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Einfettung.

Uebet $a& SBefen fcer pf)Uofopf)ifd)en $nti£ übet-

fyawpt, Unfc il;r 93erf)a(fntß jum Qegenrcar*

ttgen Sujfanfc bev ^p^tfofop^te tnStefonfcere.

i/ic ßvitit, in welkem $f)eit ber $unfr ober SBiffen;

fdjaft fie ausgeübt werbe, fobert einen ^ÜtnnOjIciO, ber

»on bem Beurtljeilenben eben fo unabhängig, ate von

bem Beurteilten, nicf>t von ber einzelnen (£rfd)etnung,

nodj ber Befonberf)ett be$ ^ubjectö, fonbern von bem

ewigen unb umvanbelbarcn Urbtlb Der <&ad)t felbfc r)ergc;

nommen fei;e. 25ie tu 3bec fdjöner ßunff burd) 6te

^unfrfnttf nid;t erft gefdjajfen ober erfnnben, fonbern

fc^led)tr)in vorauögefe^t ivirb, e6en fo ift in ber pfjilofo;

pr)ifd>en .ßrtttf btc %bec ber «p^üofop^ic fetöft Me Be;

bingung unb 23or«u$fcfeung, of)ne iveldje jene in alle

<£tvigfett nur (Subjectivitäten gegen ^u&jcctivitfiten, nie;

maß ba$ 2l'bfolute gegen fcn$ Bebinatc ju fcfcen $atte.

£)a bic pf)üofopr;ifd)c .^ritif ftd) von ber &un|ifrfti!

nid)t bunt Beurteilung beö Vermögens jur Öbjectivität,

ba$ in einem Sföetfe fid) ausbnuft, fonbern nur burd;
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bett GSegcnftanb, ober bk %bcc fetöft unterfdjcibet, welche

biefcm $u ®runöe liegt, unb weldje feine anbre al$ bk bet

$>l)ilofopl)te fclOft fei;n fann, fo müfete, (ba, was ba$

erfre betrifft, tie ^r>trofopr>tfcr>e ^rittf mit ber ßunftfvittf

gleidje 2(nfprüd)e auf allgemeine Öulttgfett l)at), wer ber*

felben gletcfywofyl Objccttoität biß Urtr)cii^ abfprcdjen wo ff;

te, ntd>t bic €DZ6glicf>feit 6lof? vcrfdjtebener Sonnen ber

(£*tnen unb felben 3bee, fonbern bk Sttöglicfyfeit Wefent;

\id) verfdjiebener unb bod) gletdj wahrer <J>l)tfofopr;ien be;

Raupten, — eine 2>orftellung , aufweiche, fo großen £ro(f

fie enthalten mag, eigentlich feine 9tücffid)t $u nehmen

ifh £>a0 bie «pr)itofopr)ie nur Sine tfr, unb nur Sine

feyn fann, beruht barauf, ba$ bk Vernunft nur Sine t(t;

unb fo wenig c$ vergebene 23ernunften geben fann,

eben fo wenig fann (id> $wtfd)cn bk Vernunft unb i§t

^elbflerfennen eine SSaub jteHen , buref) welche bk\e$ eine

wefentlicbe 23erfd)tet>enr)cit ber Qrrfdjeinung werben ftnmte,

benn bk Vernunft abfotut betrachtet unb infofern fie Objcct

iljrer felbftim^elbjrerfennen, alfo $>l)tlcfopr;te wirb, tjr wie;

ber nurSinä'unb baffelbe; unb bafyer burd;au$ baß gleiche.

2>a ber ®runb einer SBerfcfyiebcnljcit in ber *pl)tlofo;

p{)ic felbft nid)t im 2£efen berfelben liegen fann, wcldjeS

fd)led)tl)in SineS ift, aud> nid>t in ber Ungleichheit be$

23crmögen6, bic 3^ee berfelben objeetw ju gcfralten,

weit nämlid) pl)üofopf)tfd) betrautet bie 3bee felbft äffe*

ift, ba$ Vermögen aber, fie barjufreüen, baß ju il)rem

9$eft£ fytnjufommt, ber $>l)ilofop()te nur nod) eine anbre,

if)v nid)t eigentümliche (Seite giebt, fo tonnte alfo eine

f9tbgltd)feit unenblid; vieler unb verriebener Sieflere, be;



tcn jeber, feinem SÖefen nad) wrfdjieben fcom anbern 3«

fe$t, gleich 3ted)t fjdtte, fid) gegen bk anbexn $u be;

Raupten, nur baburd) f)crau$gebrad)t werben, bn0, im

Dem bte Qöf)ifofop^ie als ein Srfennen be$ 2(bfoluten be*

ftimmt wirb, biefeS, e$ fet;e als (Sott ober in irgenb eis

ner anbern 3tücfftd;t als 3?atur, in unbeweglicher unb ab;

foluter (Sntgegenfefcung gegen bat £*rfenn«n als fubjectiveS,

gebaut würbe.

allein auefj bei; biefer 2fnftd)t würbe bte £>erfd)te;

benfyeit fid) felbft aufgeben unb oerbcjTern muffen, SDenn

inbem baS (Ernennen als etwas formelle* oorgeftcüt wirb,

wirb eS in feinem 23erf)dltntfle jum ©egenfranb nie burd)*

aus pafffa gebadjt, unb an baS (Subject, &a^ biefeö <£m;

pfangenS ber Q5ottl)eit, ober beS reinen objeettven #w
fd;aucnS ber 9?atur fdl)ig fei;n feil, gefobert werben, baß

eS überhaupt fiel) gegen jebeS anbre SScr^dftniß ju irgenb

einer Q3efd;rdn^ung , vcrfcfyliejje, unb aller eignen $f)dtig;

feit fid) enthalte, inbem baburcl) bie 9teinf)eit beS fen*

pfangenS getrübt würbe. £)urd) biefe <Paf|Üottdt beS 2fuf;

neljmenS unb bk Öfeid)I)eit beS Objecto, würbe baSje;

nige, wa$ als 9iefultat vorgeftellt wirb, bat Qrrfernten

beS 2lbfoluten , unb eine barauS §cri>orgel)enbe $>l)Uofo;

pl)ie burdjauS wieber nur (Sine unb allenthalben biefelbe

fet;n müfifen.

©aburef) baß bk $83aftrl)eit ber Vernunft, fo wie

bte <Bd)önf)eit nur €ine ift, ift ^riti! als objeetive Q3e;

«rtfjeilung überhaupt m6glid), unb eS folgt »011 fclbjV

*a$ (w nur für biejenigen einen 0inn fjabe, in



wefdKtt bie %bee ber (Einen unb felben <pf>tt?fop§te vor,'

fyanben tft ; eben fo nur fold)e SBerfe 6ctfefrett fann,

in weisen bitfe %bee a\$ mefjr ober weniger beutltd) aus*

$efprod;en $u ernennen tft. £>a$ ®efd)äft ber ^ritif tft

für biejenigen unb an benjenigen SSerfen burcfyauS ver;

lol)ren, weiche jener %bee entbehren follten. COZit bie;

fem Mangel ber %bee fommt bie Rtittf am meiften in

Verlegenheit, benn wenn alle Mxitit (Subfumtton unter

bie ,3bee ift, fo Ijört ba, wo biefe fefyft, notfywenbig alle

itrtttf auf, unb btefe fann (Tel) fein anbereS unmittelbares

Söer^ältmjj geben, als baS ber Verwerfung. 3" ber Ver*

werfung aber 6ricf)t fie alle ^ejie^ung beSjenigcn, worin

bte %bee ber 3>f)ilofopI)te mangelt, mit bemjenigen, in

tefifen £)icnft fte ift, gän^ltd) ab. SBeil baß gegenfeitige 31m

erfennen hiermit aufgehoben wirb, erfd)eincn nur ^wei

(Bubjecttvitätcn gegeneinanber; was ntdjtS mit einanber

gemein l)at, tritt eben bannt in gleichem Dtecf>t auf, unb

bie Äritif fjat ftd), inbem fte baß &u beuttfjetlenbe, für

alles anbete nur ntd)t für <J>l)tlofopl)te, unb weil eS bod)

nickte feim will, als $>l)ilofopi)te, baburd) für gar ntd)t$

erklärt, in bte Stellung eines fubjeettven verfemt, unb

il)r 2luSf?rud) crfd>eint als ein einfeitiger 9ftad)tfprud)

;

eine Stellung, welche, ba if)r $l)un objeettv fei;n folf,

unmittelbar iljrcm SSefen wtberfprid)t; rt)r Urteil ift eint

Appellation an bie Sfccc ber $>f)tlofopf)te, bie aber, weil

fie mcf)t von bem <&egenpart anerfannt wirb, für biefen

ei« frember ©ertd)tSl)of ift. ®egen bie|5 Vcrljältniß ber

dritte , welche bie Unp()ilofopl)ie von ber <pfjilofopl)te abi

Reibet, — auf einer £ieite &u fteljen, unb bie Unpfjüofo*

pl)te auf ber entgegengefeiten ju tyaben, ift unmittelbar



feine Rettung. SSBeil bic Unpr)ilofopr)ie ftcfy negativ gc;

gen btc $l)üofopl)ie verhält, unb alfo von $>l)üofopl)ie

nidjt bie SKebe fei;n fann, fo 6lei6t nid)t$ üfcrig, a(ö &u

erboten, wie fldj biefe negative (Seite au6fprid)t, unb

if)t Sftic&tSfeon, weldjc$, infofern e$ eine GErfdjetnung,

§at, QMatt^cit fjeifjt, Benennt, unb ba e$ nidjt fehlen

fann, ba$ wa$ im Anfang nid)t$ ijt, im Sortgang nur

immer meljr unb mel)r aiß 9ftd)t$ erfcfyeine, fo ba$ e$ fo

jiemlid) allgemein als foldjeö ernannt werben fann, fo

verföfjnt bic £ntit buref) biefe von ber erften Nullität

auä fovtgefcfcte (Eon|tvuction wieber auef) bic Unfähigkeit,

welche in bem erften 2Cu£fprud) nid)t^ al$ Sigenmäcfytig*

feit unb 2Öiüfüf)r feljcn konnte.

£Bo a6er bic 3bee ber tyfylofoyfye wutiid) vornan;

ben tjr, ba ijt e$ ®efd)aft ber ^ritif, bic 2ixt unb ben

<&rab, in welkem fie frei; unb flar hervortritt, fo wie ben

Umfang, in welchem fie fiel) $u einem wiflenfdjaftlicfoert

^i;|tem ber <pr}ilofopr;ie ^erfltiöijeacöeitet fyat, beutlid) ju

machen.

Sffia$ ba$ (entere betrifft , fo muß man e$ mit Steu,'

te unb ©enu0 annehmen , wenn bie reine Sbee ber Qir)u

lofopr)ie or)ne roiffenfdjaftlidjen Umfang mit ®etft als eine

Sftaioetät fid> nusbrneft, weldje nic^t jur Objectivitat eines

fyftematifdjen ?E>ewu£tfetm$ gelangt; eg ift ber #6brucf

einer fronen (Seele, welche bic $rägr)eit f>atte, ftd) vor

bem (Sünbenfall bc$ Qcntent $u bewahren, a&er audj

be$ 5$ftutf)$ entbehrte, ftd) in if)n &u frühen, unb feine

^dnilb bi$ $u ir)vev 2(uflöfung bur^ufu^ren, barum a&et
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aud) $ur <Befb|tanfd)auung in einem objeetiven ®anjen ber

SBilTcnfct>aft nidjt gelangte. £>ie leere gorm foldjer (£ei;

per aber, bie ofyne Ö5eift <n furjen Porten, SSefen unb

*£auptfad)e ber <pi)ilofopf)ie gebe» wollen, fyat webet

fc)if7enfd)aftlid)e nod> fonft eine interefTante ^ebeutung.

2£enn aber bie 3ftee ber <pijitofop$ie wifFenfdjaftfi;

<f)er wirb, fo tft von ber Sn^^^w^^tdt, welche unbe;

febabet ber <Sleid)l)eit ber %bee ber 9>f)ilofopf)tc, unb ber

tein objeetiven £>arftclfung berfelben, ifjren (Eljaraftcr au&

brüefen wirb, bie ^ubjectivilät ober 33efd)ränftl)ett,

Welche ft'd) in bie £>atftellung ber Sbee ber Q)f)ilofop{)te

einmifcht, wof)l &u unterfdjeiben ; an ben Ijicrburd) ge;

trübten Schein ber $l)ilofopl)ie fyat ftd) bie Mvitit vor;

£ügliefy $u weuben unb if)n herunter ju reißen.

2Benn eß ftcf) l)ier $eigt, baß bie 3bee ber <JM)ilofoj

vfyte wirfliel) vorfd)webt, fo fann bie Rvitit an bie Sobe;

rung unb an baß ^Beburfntß, ba$ ficf> ausbrächt, baß ob;

jeettve, worinn baß QVoürfnijj feine 33efriebtgung fud)t,

galten, unb bie (£ingefd)ränfr:t)eit ber ®ejtalt, anß ifjrer

eigenen achten £enben£ nad; vottcn&etcr Objectivitat xoit

bcrlegen*

<£$ ijt aber fjterbcn ein geboppclter Sali möglidj.

€ntweber fyat ftcf> baß Q3cwußtfei;n ober bie (Subjectimtät

nicht eigentltd) entwickelt; bie %bee ber $>f>Uofopi)ie f)at

ftd) nid)t $ur ^larljett freier 2fnfd)auung erhoben, unb

bleibt in einem bunflern Jpintergrunbe ftcr)en, etwa aud)

weil gorroen, in benen fic& viel au^ebrücft finoet, unb
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fcie eine große Autorität r)aben, nod) bct\ ©urcfcbrud) £tic

reinen gormloft'gfeit, ober, was baffelbe ifr, $ur r)6chftcn

£orm Oinbern. 2£enn bte .ftrittf baä Söcrf unb bic Zfyai

nid)t ate Q5eftalt ber 3bee fann gelten (äffen, fo wirb

fie botf) bat Streben nicf)t verkennen; ba^ eigentlich wif;

fenfd)aftlid)e 3ntercffc baSet ift, bic <^d)aale aufzureiben,

bic bae innere 2fufftrebcn nod) r)inbcrt ben $ag $u fa

§cn; e3 ift wtd)ttg, bte ifliannicfyfalttgfeit ber SRejIcrc be*

©etfreS, beren jeber feine ©pfjärc in ber <pi)ilofopf)ie r)a;

Un muß, fo wie bn$ nntergeorbnete unb mangelhafte

bcrfclbcn $u kennen.

Ober e$ erhellt, ba$ bte 3bce ber <pi)ilofopl)ie

deutlicher ernannt morben ift, bajj aber bte ©ubjectivttat

ftcf> ber <pi)ilofopr;te infoweit, abS um ficf> fclbft ju retten

nötl)ig wirb, ju erwcljvcn beftrebt ift,

«£ier gilt e$ nidjt barum, bic %bcc ber QMjilofopljie

emporzuheben, fonbern bic SBinfelji'ige aufjubeefcn, wel;

dje bic ^ubjectiüitat, um ber ^Oilofopfyie ju entgegen,

anwenbet, fo wie bic (£d)wäd)c, für weldje eine 33e;

fcr)ranftt)eit ein fixerer Jpalt i|t, tfjeilö für ftd), tfyetl* in

Üiucffidjt auf bte Sbee ber $l)ilofopl)ie, bic mit einer

(Subjccttmtät vergefellfcftaftct wirb , anfd>aulid) §u machen;

benn wafyre Energie jener %bcc nnb ^ubjeetivitat ftnb

unvertraglid),

<£$ gibt aber nod) eine Lanier, an bic ficf> bic $ri;

tii vorjuglid) ju r)eftcn f>at, nämlid) biejenige, weldje im

^eftf| ber 9M;i(cfopl)ie ju fet;n vorgiebt, bic gormen unb



S&orte, in welchen große pljtlofopljtfclje (Syfteme ftdj au&

fcrücfen, gebraucht, viel nütfpricfyt, a6er im <&runbe ein

leerer ££ortbunft oljne inner« ®el)alt ift. Sin fo(ct>e^

(Befcijwä^c oljne bie ,3d^ &«* ¥>fytlofopl)ie erwtr6t ftd>

bind) feine SäSettläuftigfett unb eigene Anmaßung eine 2lrt

von Autorität, tfyctte weif e$ faft unglau&ltd) fcfcemt, ba0

fo viel @d)aale ofyne ^ern fet;n foll, tfjette weil bie 2eer;

§ett eine Zvt von allgemeiner aSerftänbudtfeit l)at. 2>a

e$ nichts efelfyaftereS gte6t, als biefe 23erwanbwng bei

<£rnff$ ber $>l)t(ofopl)ie in <plattl)eit, fo l)at bie ^ritif

alle$ aufou&ieten, um bie§ Unglücf aüjuweljren.

Söicfe vergebenen $ormen finben ft'cf) im allgemein

iten vnef)v ober weniger Ijerrfctycnb in bem jefcigen beut'

fcljen <P|)tlofopI)tren , worauf biefeS fritifdje Journal ge*

trieftet ijt. £>a6eo fyahen fte a6er bie (£igentl)ümud)fett,

baß, feitbem bnvd) ^ant unb noef) mel)r bnvd) Sichte, bie

Sbec einer UÖiffenfc^aft unb &cfonber$ ber 9P>l)tlofopl)ie als

SSiffenfcJjaft aufgeftellt ivorben , unb bie ^6glid)feit

fcurcl) mancherlei; p^ilofop^ifc^c (Bebanfen ober biefen ober

jenen (Begenftanb , etwa in 2t6l)anblungen für 2tfabemien,

fid) als <pi)ilofopf)en geltenb &u machen, vor&ei; ijt, unb

fc>a$ einzelne Qp>r)ilofop^iten allen Crebit verlogen r)at, —
jebe£ pf)ilofcpl)tfd)e beginnen fid) $u einer SSifienfcljaft

unb einem 0i;ftem erweitert ober wcntgftenS als abfolu;

te$ 9>rinctp ber ganzen <pr)tlofopljte aufjte^t, unb bcifc bat

burd) eine folct)e SDicnge von 0wftemcn unb $rincipien enU

fteljt, bie bem p^ilofop^irenben $f)etl be$ <pu6ltcum$ eine

äußere ?fel)nlid)feit mit jenem Suflanbc ber $>fjilofopf)tc

in ®ncd)enlaub gic6t / al$ jeber vorzüglichere pfytlofoptyü
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fd)e £ovf bie Sbee ber Qf>^iCofopf)te nadj feiner Snbtvü

bualtät «umarbeitete. 3ug(etc^ fcr>etnt bte p^ilofcpr>ifcr)e

greyfjett, bte (-Erhebung über Autorität unb bie <^elbjb

ftänbtgfett beö 2>cn£enm unter unm fo wät gebieten &u

feyn, böf3C^ für ©djanbe gehalten würbe, ftd) als Q>r>ilofo;

»r)en nadj einer fdjon vorfyanbenen <p()ilofopr;ie $u nennen;

unb ba$ (^elbftbenfen mei;nt ftd) allein burd) Originalität,

bie ein gan& eigenem unb neuem Aftern erftnbet, anfun/

bigen $u muffen.

©o notr)wenbig bam innere £e6en ber *Pr)ilofovr)ie,

wenn em ftcf> jur äußern Ö5efta(t gebiert, ir)r von ber

$orm feiner eigentf)ümlid)en Organtfatton mitgibt, fo feftr

tft ba$ originelle bem @5enicm verfd)ieben von ber 3>er

fonberr)ett, Die ftd) für Originalität fjält unb ai\$s

$ibt; benn biefe ?5efonberfjett, wenn fte näljcr tum 2l'uge

gefaßt wirb, (jält ftd) in $?af)rr)eit innerhalb ber allgc*

meinen Jpeerftraßc ber Kultur, unb tann ftd) ntdjt eins

maljl rühmen, aum biefer geraum jur reinen 3bee ber s

P(ji;

lofopr)tc gekommen $u fct;n; benn wenn fte biefe ergriffen

fyätte, würbe fte biefclbe in anbern pr)ilofopr)ifcr>en ©t;fte;

men ernennen, unb eben bamit, wenn fic it)rc eigene te;

benbtge gorm jwar behalten muß, bod) ftd) ntd)t ben

Sftafjmen einer eigenen <pr)ilofopl)te beilegen fönnem

f8$a$ fte innerhalb jener Jpeerjtraße fid) eigenem erfdjaffen

fjat, ift eine befonbere 9tcflerionmform, aufgegriffen von

irgenb einem einzelnen unb barum untergeorbneten

^tanbpunet, bie in einem 3ettalter, bat ben 23erffanb fo

vielfettig aumgebilbet, befonberm aud) ifyn fo mannigfaltig

an ber <p!)tlofopl)ie verarbeitet fjat, wohlfeil $u r)aben iff,
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^ine 33crfammlung foldjer origineller $enben$en unb be$

mannigfaltigen 93effte6enS naö) eigenen gönnen unb 09*

fleinen bietet meljr baS dsdjaufpiel ber Ctuaal bei* SScn

bammten, bie entweber t|)rer Q3efc^ranft^eit ewig verbun*

ben ftnb, ober von einer $u ber anbern greifen, unb alle

burdjbewunbern, unb eine nad) ber anbern wegwerfen

muffen, als ba$ @cl)aufptel beS fret;en 2Cufwacl)frnS ber

wannid;faltigften lebenbtgen ®e(talten in bm pf>ilofop$u

fcfyen (Saiten G5ried)enlanbS bar»

SSBa5 bie Arbeit betrifft, eine fofdje ^efonber*

^ ei t &um ^yftem $u erweitern, unb fte als baS Öaw

$e barjuftellen, fo l)dlt biefe Arbeit freiließ fydrter, unb

bte 93efonberf)ett mügte m ifyr fd;ettern, benn wie wäre

ba$ 35efcl)rdntHe fdljig fiel) $u einem Ö?anjen auszubeizen,

üfyne eben bamit ftcf> felbfr ju jerfpreugen? @d)on bie

€5ud)t nacl) einem befonbern ^rineip geljt barauf, etm$

etgentr)ümltd)eS unb nur ftd) felbfr gcnugenbeS &u bcft£en,

bau fiel) bem 2lnfprucl) an öbjecttmtdt beS SSStflenS unb

cm ^otalitdt beffelbcn ettt£iel)t. Unb bod) t|t baS (Ban&e

mer)r ober weniger, in objeetwer Sonn, wemgflenS ate

SDiatertalien, als eine $ftenge beS SBiftenS \>orr)anben; es

ift fcf;wer if)m Gewalt anjutrjun, unb confequent feinen

eigentl)ümlid)ctt begriff bttrcf> baffelbe burd;jufu^ren; ju;

öjeid) ijt eS nimmer erlaubt, eS beifällig, weil eS einmal

ba t(r, oljtte Swfanimen^ang aufzuführen; am genialifdj;

jten fier)t es aus, fiel) barum nicfyt ju bekümmern, unb

fein eigentümliches ^rineip einmal als baS alleinige

^in^uftellen , um ben Sufammenfjang mit weltfern ftd) baS

übrige SBiflcn felbjl bekümmern möge; cS fcjcint e$er eine
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m'ebrige Arbeit |u feim, tem (Srunbprtnctp feinen wiffett*

fcfyaftlidjcn objectiven Umfang $u geben. <Sott aber bie*

fev Umfang t^ctT^ nid>t fehlen, tljeüS bod) bie Sftäfye er*

fpart feyn, bas mannigfaltige bee SÖijTens in ben 3u*

fammcn^ang unter ftd> unb mit ber Q5efd)ränft()ett be$

$)rtncips &u bringen, fo vereinigt biejcnigc Lanier atfe

bicfe goberungen, wc(d)e provifortfcfy pl)t(ofopf)trt, b. f).

bae vorljanbene nid)t au$ bem Q^ebürfntffe eines ^yftemS

beS SSiflenS, fonbern aus bem ®nmbe aufführt, weil e£

fdjetnt, baj} es bod) aud) feinen @5ebraud), ben $opf $i*

«ben, l)abe, beim wofür wäre es fonjt vorl)anben?

3n biefer 3tötfj?d)t r)nt bie fntifd)e ^fjilofopljte cU

nen vor$ug(id) guten £)ienft gegiftet. Snbem nämlid>

burd) fte erwiefen worben ift, um es in if)ren Porten &u

fagen, ba$ bie 33erjcanbesbegrijfe nur il)re 2(nwenbung in

ber (Erfahrung l)aben, bie Vernunft als erfennenb ftdj

burd) if)re tr)eorcttfd>eti 3been nur in Stberfprüd)e ver*

wtcfclt, unb bem SBiffen überhaupt feine Objecte buref)

bie ©innlidjfeit gegeben werben muffen, fo wirb biefj bat

fyn beimißt, auf bis Vernunft in ber SSBtfFenfdjaft S3en

jid)t $u tl)un, unb ftd> bem fraffejlen Empirismus &u er*

geben. SSenn bie ro^eften in bie Erfahrung fjmeingetra,'

genen begriffe, eine burd) bie greUjten Geburten ein«

gcijtlofen Sleflerion verunreinigte #nfd)auung , für innera

unb äußere Erfahrung unb für tyatfafym beS Gewußt*

fet;nS ausgegeben unb unter biefem Zitel alles jufammew

gerafft wirb, auf irgenb woljer erhaltene 2Serficf)erung,

ba|3 eS im Sxwuj3tfei;n ftd) vorfmbe, fo gefd)ief)t b\t§

mit Berufung auf bie fritifdje Q^Uofop^ie, welche bie
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(Erfahrung unb SBafyrneljmung &ue OErfenntnip für notl);

mnbiy etweif*, unb ber Vernunft fein conftttuttveS , fom

kern nur ein regulatives 23er^altni|5 jum SBifien erlaube»

2(ußerbem ba£ bie Unpl)ilofopl)te unb Unwiffenfcbaftlid^eit,

toie fte fonft bie $>l)ilofopl)ie frei; verachtete, eine pfyilofo*

pf)tfd)e Sonn ju tf)rer Rechtfertigung angenommen f)at,

§at fte !)ierburd) &ugleid) nod) r)ßr)crc 23ovtf)eile erreicht,

nämltd) ben gefunben Sftenfcbenverjtanb unb jebeS be*

fcbrdnfte Q3ewuj3tfei;n, unb bie työdjften 3Mutf>en befTclbcn,

namltcf) ^ie jeweiligen l)öd)ftcn moralifeben ^ntereffen ber

9ftenfd)f)eit mit ber <pl)tlofop$ie au$geföl)nt.

SfBenn a6er bte ©ubjecttvitdt oljne !Höcfftc^t ber

^d)Wierigfeit, welche fte fünbet, ftd) als ein <8t;jtem bar*

$ujMen, aud) barum, weil bereits bte fritifdje <P()tlofo,'

pfyte wemgftenS einen großen Umfang cnbltd)er Sonnen

verbddjtig ober unbraud)bar gemad)t l)at, mit einer <£in;.

ftdjt in ir)rc ^3cfd?ranft^eit unb einer üvt von böfem ©e;

ttnfTen behaftet iff, unb ftcf> fcfyeut, ftd) als abfolut l)tm

aufteilen, wie mag fie oljncrad)tet be$ eigenen belfern

SBtfifenS unb ber vorfd)webenben %bee ber Q^ilofop&ie er;

galten unb geltenb gemacht werben? — 93iit einer als

enblid) anerkannten Sonn foll nur vorS elfte angefangen

werben, fte foll nid)tS vorteilen als ben, beut (£d)eme

nad) willfül)rlid)cn 2(nfangSpunct, ber ftd) §war md)t ftir

ftd) felbft tragt, aber ben man vor ber £anb, weil ftd)

feine 9?üfclid)feit fd)on geigen werbe, gelten, nur provife,'

rifd), problematifd) unb l)t)pott)etifd) auf QMtte etnjtwetlen

of>ne weitere $>rdtenfion ftd) gefallen lafien foll; Otntcni

nad) werbe er fid) fcfjon (egitimiren; — wenn wir nun von



if)m auS &u bem SBatyren gelangen, fo werbe bk $anfr

barfeit für baS 5Begweifcn jenen willfül)rlid)en anfangs*

punft für ein notfjwenbigeS erfennen, unb if)n bewährt

frnben, allein weil baS 2BaI)re feines GJängelbanbeS hei

barf, um an bemfel6en l)erbeigefül)rt $u werben, fonbem

g(eicf> für ficf) fctbft aufzutreten bic ^raft in ftd) trage«

muß, unb weil bat 93efd)ränfte, für was es barin, ba$

eS nid)t in ftd) ben ®cl)alt beS SVfteljenS ju fjaben, fon;

bem nur etwas l)t;potl)etifcf)eS unb problcmatifcfyeS ju feutt

cingejtanben wirb, — felbft anerkannt ift, benn boef) nod)

am £nbe als ein wahres SSatyreS bewdfjrt werben fotf,

fo erhellt, baft eS fyauptfädjltd) um bie Rettung ber <£nbf

\id)tcit §u tljun war; was (jinterljer nic^t mel)r f)i;potl)e;

tifcf) fetm foll, fann eS auefy nid)t von 2Cnfang fei;n, ober

was anfangs Oypotfjetifcl) ift, tann tyinterljer nid)t mefjc

fategorlfcf) werben; fonjt trete es glcid) als abfolut auf,

aber ba es ba$u wie billig $u fcl)ücl)tcrn ift, bebarf eS ei;

neS Umwegs um eS etn$ufd)war|en.

£>aß ein foldjer enblicber 2(nfangSpunct für etwas

einltweilen §i;potf)etifd)e$ ausgegeben wirb, brtngt, ba er

mit bem <Sd)etne, ofyne alle $>rdtenfion ju feim, auftritt,

nur eine ^äufcljung weiter herein; er trete befef^eiben alt

(in f)iwot|)etifcl)er ober fogletd) als ein gewilTer auf, fo

füljrt bet;beS ju bemfelben SKefultat, ba$ bas Snblicfje als

bas was eS ift in feiner Trennung erhalten, unb ba^

3lbfolute eine Sbee, ein ScnfeitS b. f). mit einer £n)>*

lidjfeit behaftet bleibt.

2>er gewiffe 2(nfangSpunct, ber um gewiß $u fet;n,

im unmittelbaren $3ewuj3tfetjin aufgegriffen wirb, fc^eint
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was ir)m baburdj, baß er ein enbttdjer tfr, abgeljt, burefy

feine unmittelbare ©ewißOett ju erfe|en; unb baß reine

©elbfrScwußtfcpit^ ba eS, infofern cS Anfangspunkt ifr,

als ein reines in unmittelbarer <£ntgegenfefcung gegen baS

empirifcfye gefegt wirb, i(f ein folcfyer; um folcfye enbltcfye

©en>f6r)citcti fann es an unb für fiel) ber.. <pi)Uofopr>ie

«iebt $u tl)un fei;n; eine 'Q}f)ilofopr;te, bie um an ei;

m &ewij3ftett fiel) anzuknüpfen, von bem allgemeingültig;

ften, jebem SOienfcfyenvetftanbe nar)cn <Sa|e ober $f)ättg;

feit ausgebt; tl)ut entwebet mit biefer Sftü^lidtfeit etwa$

übermütiges, benn (le muß, um $>l)Üofopf)ie ju fei;n, bocf>

fogletcl) über biefc SMcfjränfttyeit ()inauSger;en unb fte auf;

$cben; ber gemeine SOienfdjenverfranb, ber bamit verführt

Werben follte, wirb es fcf)r gut werfen, wenn man feine

©pfyäre verläßt, unb il)n über ftd) hinausführen will;

ober wenn btcfeS enblicfte ®ewiffe, als folcfyeS nicfyt auf;

gehoben, fonbern als ein ft.veS Bleiben unb befreien folf,

fo muß es wof)l feine Q£nblid)fcit anerkennen, unb Un;

enblicl)feit fobem, aber baß Unenblidje tritt bamit eben

nur als eine §oberung als ein (Bebautes auf, nur als

eine «Sbee, welche als notljwenbtge unb umfaffenbe,

alles 6efcf)ie0enbe, 23ernunftibec, boef; barum nod) ein

einfeitigeS ifr, weil baSjenige, bas fte benf't (ober fonjt

trgenb baß 53eflimmte, mit bem angefangen würbe,) unb

fte felbft als getrennt gefegt werben, £>tefe Wirten von

Üiettungcu beS 33cfd)ränften, — burcl) welche baß 2lbfolutc

$ur l)6d)ften 3bee, nur nid)t jugleicl) $um einzigen <Setm

erhoben wirb, unb ba von f)in an erft bie 2BifTenftf)aft

ber $l)tlofopr;ie anfängt, in bem ganzen ©i;fiem berfel;

Ben ber ®egenfa£ l)errfd;enb unb abfolut UeiU, —
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ftnb gewiffennaßen bat, tcaö unfere neuer« p^itofcp^tfc^e

Kultur djaraftertftrt, fo bafj in biefen begriff Jiemlirf) alle*

fällt, was in unfern Sagen für $f)Uofopl)ie gegolten f)au

5Benn and) bit l)öd)fte pf)ilofopl)ifcl)e Srfcbeinung ber le|/

ten 3ett bte fixe Polarität bei Snnerfyalb unb 2luj?erl)al6,

üDieffett* unb Senfetts nid)t fo weit überwunben fyat, ba§

nicht, eine anbre Pfyilofopfyie, mit eer man fid> im SBif;

fen bem 2(bfoluten nur nähert, unb eine anbre, bte im

2lbfoluten felbft i\1, (gefegt bie leitete werbe auch nur

unter bem Sitel be£ QHaubenä jlatuirt), al$ entgegenge;

fe|te $urüc£blieben, unb wenn auf biefe "tfrt bem (Negern

fa£e be6 2>ualt$mu$ feine l)öd)fte 2lbftraction gegeben, unb

bie sPf)ilofopl)ie bamit ntd)t ans ber <^pf)äre unferer SKe;

|Ie]cion$fultur f)erau$gefüf)rt worben ifl, fo tjt fdjon bie

gorm ber f)öd)ften 2l'bftraction bes föegenfaljes von ber

gr&jjten 5Btd)tigfeit unb von biefem fdjärfften <£ytrem ber

Uebergang jur äd)ten p()ilo(opf)ie um fo letd)ter; weil

bie 3bee bes Woluten, bie aufgehellt wirb, eigentlich

felbft febon ben &egenfa£, ben bie §ovm einer Sbee, ei;

ne$ @olien$, einer unenblid)en Joberung mit ftd) ffifjrt,

verwirft. <£$ ijt ntd)t $u überfein, wie feljr burd) bic

mannigfaltige Bearbeitung, welche ber QJegenfafc über;

§aupt, ben jebe pi)tlofopl)ie überwinben will, baburd) er;

fahren l)at, ba$ gegen eine *?orm beffelben, in ber er in

einer sPl)ilofopl)iel)eri'fd)enb war, fiel) eine folgenbe <pl)ilofo>

pr)ie richtete, unb fte uberwanb, wenn {ie fd) on bewußtlos

wieber in eine anbete §orm beffelben juröeffiel, baß <&tw

bium ber <pi)ilofopl)ic überhaupt gewonnen &at, &ugleic&

aber in welcher $52annid;faltigfnt ber formen fte ftd) fyttt

umzuwerfen fa^ig i(t.

i. %$. im et. b



XVIII

dagegen fyat eine anbete fjerrfdjenbe Kanter burd)*

au$ nur nad)tl)eiltge leiten, namiid) diejenige, tveld>e fo*

gleid) bie pf>üofop^ifcf)cn 3bcen wie fte hervortreten, po*

p u i ä r ober eigentlich gemein $u machen beftrebt ift. S)ie

qp»f>ilofopf>ie ift if)rer Statut nad; etwa£ cfotetifd,eS, für

fid) Weber für ben <Pobel gemacht, nod) einer Suberei*

tung für ben $öbel fäljig ; fie ift nur baburd) <pl)ilofopl)ie

baj} fie bem SSctftanbe, unb bamtt nod) mei)r bem gefun*

ben 93tenfd)envev|tanbe, worunter man bie Maie unb

temporare QScfdjvanfttyett efnetf ®efd)lcd)t$ ber 2Dfcnf#«t

»erfreut, gcrabe entgegcngefel^t ift; tm 23erfyaltKtjj $u biet

fem ift an unb für ftd) bie SKelt ber sPtyilofcpl)ie eine

verfemte SBelt. SfBenn 2Uejt*anber an feinen £el)rer, als

er fyorte, biefer mad)e ©d)riften über feine <JMjtlofopfyte

öffentlich befannt, am bem «^»erjen von äfften fdjrieb,

ba(3 er bat, xoaß fie §ufammen pljilofopljirt fyätten, nid)t

fyätte follen gemein machen, unb 2friftotelc$ fiel) bamit

vertfyeibigte , ba£ feine <pf)tlofopl)te herausgegeben unb

aud) niebt fycrauSgegcben feue, fo muß bie <pf)Uofop§ic

$war bie SOtöglidjfeit ernennen, baj3 baö Q3oie ftd* §u i^r

ergebt, aber fie muß ftcb ntdjt &um 23otf ermebrigen*

3n tiefen Seiten ber £ret;$eit unb ®leid)f)eit aber, in

iveldjen ftd) ein fo großes publicum gebiloet fyat, ba$

nid)tß von fict> au$gefd)loJTcn nnffen will, fonbern ftdj &u

allem gut, ober alles für fid) gut genug l)ält, fjat bat

©c&önfte unb ba$ $5efte bem^c&icffal nid)t entgegen fön*

wen, ba$ bie (Lerneinheit, bie ftd> md)t &u bem, wa$ fie

über ftd) fdjweben fteljt, ju ergeben vermag, e$ bafür

fo lange befyanbelt, biö ei gemein genug ift, um &ur Uns

etgmmg faf)ig §u fet;n ; unb bai $lattmad;en f)at ftd) &u
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einer ZU von anerfaunt verbtenffudjer Arbeit empor?

gefdntwngen. £6 ijt feine 0citc bc$ 6cflcrn 3}efrreben£

fcetf menfdjlitfjcu ©eifteg, tt>eCcf>c btefeS @cf;icffal nid)t er*

fahren f>atte; e$ Dtaucf>t eine 3bec ber .ftuaft ober ber

*Pf)ilofopf)ie ftd) nur btüfen $u (äffen, fo ac^t Co gleich

«n ein %\\bmiim, hiß bte €5ncf)e für Äanjcl, (Eompcw

fcien unb für ben J?au$bebarf bes 9ieid;£aa$?tgeriftf)en Q>uj

fclicumä £ured)t gerührt ifr; £eibni& (jattc burd) feinere*

obicee biefe Sftfilje für feine <pf)ilofopj)ie $um £f)eil felbft

übernommen, unb feiner $$iftgtp$ie baburd) nicht, aber

feinem 3?af)men großes (Eingang vcrfcf>rtfft ; unb je£t fitv

ben ftdj fogleid) genug bienjtfertige Seilte &u biefem Swecf.

50^it einzelnen Gegriffen macf)t fid> bte &ad)z von fdbff;

e$ ift md)t6 nötf)ig , ate i^ren Sftafjmen auf baß, roaS

man in feinem bürgerlichen Scbcn langft f)at, ju &iei)cn;

bie ^itfflacung brücft fd)on in tljrcm ttrfpnmg unb an

unb für fiel) bte &emeinl)cit beß 23crfcanbe$, unb feine

eitle Srljebung über bU Vernunft auö, unb baljer fyat eß

leiner 23eränberung iljrer 93ebeutung bebtuft, um fie be*

liebt unb fa^lid; $u machen; aber man fann annehmen,

baj$ baß 3Bort Sbeal nunmehr bu allgemeine ^ebeutung

beflen tragt, waß feine SSa^v^ctt in ftd) fynt, ooer bq$

SBort Jpumanitat beseitigen, maß überhaupt platt ijt. —
©er fdjetnbar umgefeljrte Sali, weld)er aber im Örunbe

mit jenem ganj gleid) ifi, tritt ta ein, wo fd)on ber

©toff populär ift, unb Popularitäten, bte mit feinem (Schritt

bte 0;§dre btß gemeinen begreifen*? übevfcl)reiten, burc^

pfytlofopl)ifd)e unb metfyobifdje Zubereitung jum äußern

Jtnfe^en ber 9>fyilofopl)te gebracht werben folien, <6o

Wie tmerftenSflü C>ie 23orau$fefcung gemad;t wirb, ba$,

b (2)
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mt pljtloföpJjifdj ifr, bod) &ugletd) populär femt, fo im

$wet;ten, ba$, wa^ feiner ^efc^affen^eit nad) populär

ift, auf irgenb eine SfBeife pf)ilofopf)tfd> werben fonne;

mfo in bet;ben Compatibiutät ber glad)l)eit mit ber tytyi

lofopljie.

3ftan fcwn btefe mandjerlen 33ejtrebungen uber&aupt

auf ben in allen fingen ftcf> regenben (*5ct|l ber Unruhe unb

beS unfleten SSefen* be^ieljen, welker unfere %tit auts

$etdjnet, unb ber btn beutfcfyen QJeift nad) langen Satyr*

ljunberten ber (jartefren %ht)l)eit, ber e$ bie fürd>tcrlid>ftcrt

Krämpfe fofret, eine alte §orm abgreifen, enbud) fo

Weit gebracht #at, and) pl)ilofopf)ifd)e <Si;fteme in bm

begriff beg immer wedjfelnben unb ber 92euigfeiten &u

$tef)en; bod) müßte man biefe 0ud)t be$ wed)felnben

unb neuen ntc^t mit ber 3nfciff<w«& bei &pUU, weld)e$

in feinem graten 2eid)tfmn &ugletd> ber erl)abenffe unb

ber einzig wsijve <5rnft ift, felbft üerwedjfeln ; benn jene$ um

rufjtge treiben gefyt mit ber größten Qrrnftyaftigfeit ber

9Md>ränetl)eit §u 25ectV, a6er bod) tyat ba$ @d>icffa( ifyr

nottywenbtg ba$ bunfle Ö3efür)( eine$ Mißtrauens, unb*

eine geheime Verzweiflung gegeben, bte $unäd)ft baburd)

fid)tbar wirb, ba^ weil bic ernfrfjafte 93efd)ränftl)cit of)ne

lebcnbtgen £rnft tjt, fte im (Ban&en nidjt viel an il)rc 0a;

ä)tn fc£en fann, unb barum aud) feine große ober l)od)|t

epl)ctwrtfd)e 3ßir?ungen tl)un fann.

®onft, wenn man will, Unn man jene Unruhe aud)

al$ eim <£a()rung betrachten, burd) welche ber ®eijt aus

ber 23erwefung ber verftorbenen SMlbung &u einem neuen
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Sieben fldj emporringt, unb unter ber 2Cfc^e tyervor einen

verjüngten ©efialt entgegenqmllt. ®egen bie (£artefifdjc

QP>^ilofop^te ndmltd), welche ben atigemein um ftd) gret;

fenben £>ualt$mu£ in ber Kultur ber neuern <&efdjid)te

unferer norbweftltcfyen SBelt, — einen 2>ualUmuä'

von welkem al$ bem Untergänge alles alten Sehenß,

bie (Kliere Umdnberung _be$ öffentlichen 2eben$ ber Stten*

fd)en, fo wie bie lautern politifd>cn unb reugiöfen Sievolu*

tionen überhaupt nur verfdjtebenfarbige 2(uffenfeiten ftnb, —
in pl)ilofopf)ifd)er gorm auögefprocben fyat, — mußte,

xcie gegen bie allgemeine Kultur, bie fte auöbnuft, jebe

©citc ber lebenbtgen Statur, fo auefy bie ^üofoptyiev

Svettunoömittel fudjen; \va$ von ber <pi)ilofopljte in biet

fer 9vucffM)t getj)an worben i(t, ifr, wo e$ rein unb offen

war, mit 2Butl) beljanbelt worben, wo e$ verbetfter unb

verwirrter gefcfyalj, l)at ftd> ber 2>crflanb beffelbcn um fo

leichter bemddjtigt, unb c$ in ba$ vorige bualifüfcf)e SBet

fen' umgefdjajfen; auf biegen $ob f)aben ft'dj alle SfBiffew

fd)aften gegrünbet, unb voaö nod) wiffenfd)aft(id) , alfo

wemgftenö fubjeetiv lebenbtg an ifjnen war, I)at bie 3*i*

vollenbö getöbtet; fo ba$, wenn eö ntdjt unmittelbar ber

<&eijt ber <pi)ilofop()ie fclbft wäre, ber in biefeö weite

9Üeer untergetaucht unb jufammengeengt bie ^raft feiner

wad)fenben (Schwingen um fo (tdrfer füfylt, aud> bie 2am

geweile ber 5Bijfenfd}aften - biefer (Sebdube eine* von

ber Vernunft vcrlaffenen 23crfranbe$, ber, \x>a$ ba€ arg;

fre jft , mit bem geborgten Ü?af)men entweber einer auf*

fidrenben ober ber moralifd)en Vernunft, am <£nbc auef)

bie Geologie ruinirt f)at, — bie ganje flache Sjcpanfton um

ertrdglid) matf>en, unb wenigjtens eine <5el)nfud)t bei
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9tetd)tl)mti$ nad) einem' tropfen geuerS, nad) einer <£on/

Wtttration le&enbtgcn 2(nfd)auen6, unb nadjbem ba$ ^obte

lange genug ernannt worben i|c, nad) einer (£rfenntni(j

be£ Sebenbtgen, bie allein burd) Vernunft moglidj ifc, er'

regen mußte.

<£# muß notr)wenbig an bie Sttogltdjfeit einet folgen

WtrfUcfyen (Erfenntniß, md)t fcloß an jeneö negative 3>urd)*

Wanbern, ober perenntrenbe 2Cuffd)ieiTen neuer gormen

$eglau&t werben, wenn eine war)re EBirfung von einer

^ritif berfel&en, nämlid) md)t ein 6to0 negative*? 3er/

fd)lagen biefer Q5efd;ränftfjetten , fonbern von if)t ein*

SBeg&ereitung für ben Grindig wahrer <pr)ilofo4>l)te erwar*

tet werben foll; fonft, inwiefern ft'e nur bie erfte Sfßir;

fung follte r)a6en fönnen, ift eß wenigflenä immer billig,

tag ^efdjränftljeiten aud) bie 9>rätenfion unb ber föenuß

if>rc^ epfyemertfdjen SDafeunS ver&ittert unb a&geftür$t wirb;

unb wer mag, fann in ber ^rtttf aud) mdjts weiter als

baß ewig ftdj wdljenbe ^iab, baß jeben 3(ugenblicf eine

<&efta(t, welche bieSSclle oben hinauf trug, r)inunter$tel)t, er;

^liefen ; e$fei;, baß er aufberoreiten$5afebc$ gefunben 9ftem

fd)enver|lanbe$ rur)enb, feiner fcl6ft fidjer nur an biefem

o&jectiven (^djaufptel bes QErfdjetnens unb 23erfdjwinben$

fid) wetbet, unb auß if)m fel&ft fic& nod> metyr Sroft unb

Q^efejtigung für feine Entfernung von ber 9>!)iiofopl)ie

§of)lt, inbem er a priori burd) Snbuction bie 9>l)ilofopr)ie,

<m weld>er baß Q3efd)ränfte fd)eitert, aud) für eine $5e*

fdjränftljeit anfielt; — ober baß er mit inniger unb neu*

gieriger ^^eilna^me, baß kommen unb ©el)en ber auf/

fd)tefccnben gormen, bewunbernb unb mit vieler £>emä>
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$ung aufgreift, bann mit ftugcn TTugctt tyrem föcrfc^wim

cen fcuftetyt, unb fcfywinbelnb ftef) forttreiben lä$t.

$8enn bic -^rittf fe(6fc einen emfeitigen <&eficf)t3punft

«jegen anbere eben fo cinfettige geltcnb machen will, fo ijl

fte $olemtf unb <partf)eufad)c ; aber auef) bie waljre <p§U

lcfopl)ie fctnn ftcf> gcgcnü&er von ber Unp^itofopr)ic be$

äußern polemifcfyen 2l'nfeljen$ um fo weniger erwefiren,

ba iljr, weil fie ntdjtei ^oft'tive^ mit biefer gemein fjaf,

unb barti&er in einer ^ritrt ftcf) mit il)r nicf;t etnlaffeit

fann, nur jeneä negative ^ritiftren unb baß <£on(lutirett

ber, notljwenbig einzelnen, <£rfd;einung ber Unpfjüofopfjie,

unb tveil biefe feine Siegel fyat unb in jebem Snbivibuum

audj wieber anberS fid) gehaltet, audj bc§ %nbivibuum$,

in bem fte ftd) aufgctfyan fyat, ü&rig 6tei6t — SIBeil

aber, wenn eine 9Dtenge eine anbere Sftemje gegen ftdj

66er flehen J)at, jebe von fceyben eine <Partl)ei; §eij$t, afcer

wie bic (Eine aufhört, (Etwas ju fdjcinen, aud) bic anbere

aufhört, ^artfyct; ju fet;n, fo mu£ tinet tycili jebe <8ei>

te es unerträglich fünben, nur als eine ^artfyen ju m
fdjeinen unb ben augen&tic£lid)en , von fel&fl verfdjwtm»

benben <£d)ein, ben fte ftd> im Streit gie&t, md)t ver;

meiben, fonbern ftcf> in $mpf, ber jugleid) bte trerbenbe

Sttantfeftation bcö 97id)t$ ber anbern 93icnge ifl, etnlaf*

fen. 2tnbernt(jetl$ wenn eim SOicnge ftd) gegen bte @e*

fal)r be$ Äampft unb ber Sttanifeftatton il)re$ innerrt

?5lid)t& bamit retten wollte , ba$ fie bk anbere nur für

eine<Partfjet; erklärte, fo l)ätte fte biefe e&enbamtt für (£twa*

'anerkannt, unb ftd> fel&fr biejentge #ügemeingülttgtnt a6#

gefproefeti, für welche bat, was wivflic^ ^art^ey ijt, mc§t
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<£<mljet;, fonbem tnelmef)r gar nid)« fet;tt mug, unb bamit

jugleicf) ftc^ felb|i alö QC>artl)et;, b. I). alö STCidjt* für bic

ttaljre <pl)ilofopr)te, ^efannt.

2(ttmetf. Saß t>a$ erfte £eft bie SOlannigfaltigt'eit nicfct jetgt,

fcte bem ©ansen nic&t feftten wirb , batan ifi t>ie unoermeibltcf) geroefene

2luöbe!jnung be$ einen 2(uffa£e$ fcfcutb, mit welchem benn aud) bie

®a(t)e, bie et betrifft/ furo fünftige im 3puwat wirb qlg abgetan U
tratet werben können.



Ue6et

&a$ abfclute 3t>cntttdt^?@t>flcm

unb

fein 35er §dlf n if

au bem

neucften (9Utnf)o(Dtf$en) SDuaH$mu$.

©n ©efprac^ sn>ifc^en Dem SBerfafier unb einem greunt>>

SDer SSerfaffer.

a$ fja&en €5ie benn fcier, unb roa$ maetyt ©te

auf eine fo ungewöhnliche 2lrt ju lachen?

5) c r S t* e u n b.

$3a$ <Ste fjier fe^eh ftnb Dtein^ofbiS Settröge jue

letztem Ueberfic()t ber $$Uofop$ie; was mief) aber ju

tacfjcn mac^t; ijT eine (öubeefung u&er ©ie, tvc(d>c in

bem britten ©töcf ttorfomtnt.

•I, Söfc. ifteö ©f. S



Sftidjts weiter? ©od) (aflcn @ie fyören. 9}tac^t

!Hcin^oIb ^ntberfungen ?

2). $r.

2(llerbing$, unb $war feine geringem, als baß <5it

fid) ber 2e^vfn^e feinet 2e!)m$ aU ^et>rifltfc^cr <J>rinci«

pten oebient, unb, wiewol)l allem 2infe§en nad), ofme e$

felofl $u wiffen unb ju wollen, &ugleid> mit il)m (SKeiw

()olb ndmlid)) 6et; bem wa$ <Sie bie 2ttjfurbität fel&ft ge*

nannt §a&en, in bU <Bd)ulc gegangen feyn. heften <sdie;

fjier ©. 171. ift bie Stelle.

%\ 23.

gm;!icf) f>icr fteljt e$, unb wüßte man nid>t gleich,

wo man e$ fyinjuttyun l)at, unb worauf es ^U Antwort

fet;n foll, fo könnte man e$ benn bod) alä eim gan$ ort;

gineile (Erjänbung oewunbern. <^o aber ift e$, außerbem

ba$ ei an fid) feinen <Binn l)at, nod) üoetbiej) eine gan&

gemeine Stetorfion»

£>. gr.

£$ ift wafyr; idj erinnere mid) ber 2(eußerungen in

ber Söorrebe pi ber neuen £>arfteluing 3l)re£ ©pjteraä —

<&an& ridjtig, ic& fage bafel&ft: e$ folle 9tcinr)olb

tyiemtt fönnlid) erlau&t fetm, mid) in SKecenftonen, 3our;

nalen :c. üeljaupten $u laflen, wa$ it)m gut bünfe; üort;

gen* aber fid) meiner 3been unb SOietljobe als fyevri;

jtifdjen $riacip~4 &u fcebtenen, weld>e$ (fo fe^t* idj

f)inju) von gutem Sftufcen fei;n foll, unb fogar gegen \^n

3bea£i$mu$ mit au* if)\\\ fei oft genommenen, nur



auf bcm Uebergang in feinen Stopf gehörig abfurb geworte

nen %t>Mi\ &u kämpfen.

2>. Sf.

®ie fetyen, er tyat ftcf> 3f)re <2Er(au6nifj fdjneu' ju

Sftwje gemadjt, unb gieiefc unmittelbar bei; ifjr felbfi am

gefangen, fie a(6 ^evrifhfc&«tJ <Prmap &u brausen.

©• 35.

Ueberfeljen (Sie nid)t, baß er felber, fdjon früher

nämltd), am (Enbe feiner SKccenfton meine* SbealtemuS,

nötf)ig gefunben f)at, |u etflären, man werbe \id) meinet

^ujtemö al* fjetmftifd)cn <}>rincip$ vort^et(r)aft beötcnen:

wa$ er bamal* fagte, unb wa$ er !>ier fagt, ift €;n

©ing; nur ber 2fuiJbrucf muß ficl> tl)m umgefeljrt fyaben.

SDamate 6efd)icb er fic^ norf), feitbem, fer)e ui) , fynt er

in feiner <Sd)u(e auc^ gelernt, unbefdjetben $u fei;n. Qte

9?<uverßt jener '^eußerung unb ba* gute Zutrauen, &a0

id) mir es ganj ruf)ig würbe gefallen (äffet», glaubte id>

nid)t befier, al* burd; t>U angeführte (Erlaubnis em>tebem

}u tonnen,

2>. 5r.

kentertet ®ie aber wof)(, t>a§ er jener 2Ceu0erun*

gen von SOnen mit feiner @pl6c <£rwäfynung tl)iu\

2>efTo beffer! SDa muß ic^ ja faß, fo ju fagen, eine

€pnr von Skrflanb erMiefen.

®. $v.

^ie fefyen aber weuigftens, mein Swun&/ baß €>i*

mit ben furjen unb blojjj beizufügen Bemerkungen, wie

* 00



bie in jener 23orrebe, nidjt abkommen ; fonbern enblidj ftd>

t>od) werben entfdjtieOen muffen, bm SubringUdjfeiten biefer

£cute ein grünblidjcS £nbe &u machen, unb fte bei; ber

SSur^el anzugreifen* Ober benennen Cie wemgftcnS eine

ju große (Sleidjgültigfeit gegen S^re Gegner unb für

3f;te eigene €>acf;e |u fja&en*

S). 23.

Sieger Srcunb , geinbe unb '(Segner $u §a&ett, tft in

btefer Seit für eine &ad)t $ti (jalten, welche ^ur <£§u

gereicht unb $um (Sutfeim mit gebort» tiefer 3ieint)clb

aber tft mir von jef)er ein langweiliger Öefcüc gewefen,

fo beiß mit tf)m mid? cin$ufofifen, ober ii)n $u meinen

@egnem ju rennen, mid) immer viel Ue&erwinbung

gefoftet l)at. <&eit er nuu $war in bic geiftige <£l)e

getreten tft, worum er fid), wie er fagt, auf baß reine

Empfangen etnfcfyränft , ijt er, id> gefiele t$, ein um

terl)altenberer (Segenjtanb für bk £>arfrellung geworben,

fo ba§ td> e$ nid)t verfd^wören will, einmal gute Saune

unb SOtuße an tfjn $u wenben. %f)\\ $u wiberlegen ober

mid) gegen i£n ju vertfycibigen, fya&e id) nod) nie n&tljig,

gefunben.

£. ?r.

€iner ^riti! be$ 9ieinl)olbifd;en fogenannten @i;s

ftem$> follcu ^ie aud> ferner üOcr^oOen fei;n; e$ ift ba^u

genug, ba$ man 3#re ®runbfa&c feunen lerne, ba e$

für jcben, ber biefe fagt unb jenes fennt, baß Seiden

bc$ Zl)icxß fd)on an ber ©tivne tragt, unb als ein

SmaltSmuS von ber tieften 2Crt eine weitere Q5eurtl)ci,'

fang feiner innem Q3efd)affenf;eit unb $3tfm naej) coc»
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mdjt crfobcrt. ©o «nn ift audj bte beutfdje SSSelt nodj

nid)t an RvitiUvn, ba§ iljm bn^ nötige 9\ed)t nidjt

Wicberfafyren füllte, £>aju finb Die SSüräburger, ja fogac

Die Tübinger (Belehrten 2fn$ergen vollkommen r)inretdKnb.

2Öa$ dlcmt)Ol\> felbft betrifft, fo beftnbet er ftcf) ju tief

unter ber 3&^/ <*ö welcher man nur anfangen konnte,

if)m mit einer 33eurtl)eiumg verfcänblid) $u werben, unb

tiefe ®eifres?ncd)tfdjaft mjif wie jebe anbere, burd) bte

er gegangen tfr, t§re gefönte &it bauern, el)e man fyoft:

fen fcwn, if)m irgenb etwaö beizubringen. (£r mu£ im;

mer erft bat (£ni>e unb ben Öi^fel be3 Unfinttä vor fidj.

fef)en, ef)e er aufhört. *Sa$ fä^ betragen betrifft, fo

tyat er ben Vßovtbeil, ftd) ofjnc <8d)eu alles erlauben ju

Surfen, weil er md;t$ mein* $u verlieren l)au <£inc &at

<I;e aber, bie nid;t beurteilt werben fann, ifc bod) tvc-

itigftene fäl)ig, djaraftertftrt $u werben.

2(udj ift bieß meine Meinung, nur mu£ man il)t

erft Seit (äffen, ftd) fefbj! $u djarafteriftren. £>ie gef^et;

me $urd)t, baS ®efüf)l ber Nullität, btä biefe 3ftt ber

(Emgefdjränftfyett augfüget, bringt fte enblid) unfehlbar

jur Verwirrung, unb zwingt fo bie Srubfeligfeit felbfl,

burefy if)ve .Krümmungen unb ^Beübungen furjwcilig &u

werben, ^eine Harune ift, ba§ man in jeeem fbftfjeii

^aü ben Moment tc» fyccfjflcn %u$tiv\xä)€ erwarten mtrfi

um bie ^ac^e aufs tur$efte abtjjun |u Tonnen.

liefen Moment r)abcn (©ie, waö 9veinr)olb betrifft,

wirf(id) erwartet, unb eä fcf?cint mir, baß pie ftd> eben



üfor tiefen $unct am elften auf mein Urteil vertagen

bürfen, t>a Ufy entfernt von allem eigenen llntfyil an biet

fem €-d)at»fpiel, unb feine £>telle einneljmcnb, tvo icf)

jcmanben, ober jemanb mir $u nnf)e treten fönnte, gleid)*

wol)l meinem Snterefie für ben ©egenjtanb fo viel f)tftort;

fcl)e $enntni0 ber &ad)e unb ber <J>erfonen verbanfe, um
gtl bemerken, wie 3$*: Zweigen unb 3&rc. wof)U>efannte

®crtngfd)ä£ung aud> biefer <^cf>wad;r)erjt9fett 93cutl) mad)t,

bie fid) , wie <©ie fel)en, auf bie fciefyer gebrauchten, eben

aucf) nid>t löblichen, Mittel nid?t meljr einfdjränft, fon*

bern in ein neues $ad) ü&ergel)t. SDiefc lefete <£rfxnbung

fo fd>led)t fie ift tfjrem Urfprung nad), fo wtberfpredjenb

nolljwenbig unb if)tn fel&ft verberblid) im Sortgang , fann

3l)nen beim bod> geigen, baß €;ie bem SHeintyolb funftig

genauer auf bie ginger fefyen muffen.

Dtutyig, tic6er Jreunb, n)a^ nöttyig tjt, wirb gefd)e*

§en. 3<*) verfprecfye mir von biefer neuen Sßenbung

aud) nod> 2fnbere$. (Er wirb nid)t umljin Tonnen, uns

felb|r einige ijervorragenbe Stpfel feinet ©t;(tem$ in bie

Jpanb $u geben, bie wir nur aufgeben bürfen, um bte

faubern £>inge, bie barunter verborgen finb, unb bie er,

fo oft fte hervorgezogen werben, immer wieber fyubfd) $u*

fcubecfen fud)t, ober fid) anpeilt, von iljnen niefcts ju

wiflen, an ben Sag $u forbern. <£r wirb un$ bie SOiülje

abnehmen; wir bürfen iljn nur madjen taffen, f?d>er,

baj3 er fid) felbfc um ben Jpate rebe. 3$ vermute auc^

in ben Q3eweifen einen überfd>wänglid)en gonb von 95e;

lujiigung. 2)od) bamit td> ber &ad)e §exo\§ werbe, fo



fcitte id) ©ie, eftc wir weiter geljen, mtcf) genauer &u

unterrichten , weldjc 33ett)anbnij3 cö mit feiner ^utbeefung

f)at.

<£>. &.

(Den erften <£to£ alfo bat ir)m bie n<me £)arfMung

be$ <St;ftem$ ber <pf)ilofophie beigebracht. SBenn ^ie

ober glauben, baji biefe allein (jing ereilt, fo irren 0ie ftd>,

lieber Sreunb. £5enn fieüid), baj^ 3l)r ©i)ffem üben

fjaupt, unb fo wie eß in bem legten JJeft Sftrer %ciU

fdjrift bargejMt ift in^befonbere ftd) mit bem, was er

je|t <p!)tlofopf)ie nennt, fd)led)t vertrage, un$ ifyr in alle

SfBege entgegengefe^t fcyn muffe, fonnte er, tt?<mn audj

nur au$ ben flcinen unbeliebten Weiterungen über tljn

in ber 23orrebe nod) wel)l ol)ne frembe Jpü(fe begriffen

unb einigermaßen ermefien l)aben. <£$ (jdtte aber lange

Seit wahren fonnen, efje er ben eigentlichen $>imct ber

QEntgegenfe^ung fyeraufgefunben , unb eß baiüber ju et'

was mcfyr a(6 einen bunfcln ©cfüfjl gebebt r)dtte,

Ware md)t glücflicber ober vielmehr unglücfltcber Steife

ein Stecenfent in ber £rlancjer Sit. S^itung erfd)ienen,

ber i^m baruber bie 2fugcn öffnete, inbem er ben l)er;

aufgehobenen «frauptpunet jener ^arftellung ben unglaub;

liefen SRi^oerjtdnbmfTen, 23erbref)ungen unb (EntjMuw

gen ber neuen Q(M)ilofopbie, welche jener ftcf> ju @d>uU

ben kommen ld0t, nicht minber ale feinen eigenen £ef)r;

fd^en auf eine $£etfc entgegenftellte , bei; ber freilief) ber

biamctralc Öegenfa£ beyber, unb bie traurige Sftaclt; un*

SMoßfyeit ber leperii in ein fc^r fycllcö £icl)t fam.



kennen (Sie ben Stecenfenten ? (Seine Arbeit festen

Wir ein 23crbtenft um bie SStftenfdjafL

2), gr,

3d) fenne tr)n nid)t; aber SRctnt)ofb verfic^ctt, ba$

^ie il)n fennen, bet^ et- $u Sfyren greunben, 3^ven

^rfjülern,. $u Sljrer 6i^ baljer, wie er ficf> ausbrüift,

efoterifc&en Schute gehöre.

3d) verfic&ere, baß mit feine <perfon völlig unbe;

fannt ifr, unb baß von alle bem, meinet SßBiffenS, fein

SBovt maljr tjh — 2Tud> festen er mir eben nicf)t über*

aü meinen 0inn getroffen ju r)aben.

d Sri

@old)c Snfmuatlonen erlauben ftcf> bie, tt)eld)e alle

bittet «nb SÖege, n>äY e$ aud) nur baö frifdje «Jper^eleib,

ba$ i^>re ©cgner btn Dvebactoren eine£ gelehrten SMatteS

angetan ^aben/ benuken, um lobpreifenöe Stecenfionen ig*

rer (Sachen in gelehrte 3eitungen $u bringen.

£>. 93.

&a$ (ofynt ftd> ber ^0Zur)c nidjt. SajTen (Sie weiter

$ören.

2>. Sr.

Sftad)bem nun ber 3tij3, welchen £undd;f* bie unen

wartete SKecenfion, entfernter Seife bk unerwartete £>ar;

fMung S^rce <St;ftem$, in btö Se()rgebdube gemacht f)at;

ten, burd) eine neue 3>arft eilung, ju welcher man

Dorther in aller Ö5efd)minbig6eit bie Mittel borgte, neu

öbertünd;t, unb bie fd;5nen Se^rjtucfe, weld)e burd) jene
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an bcn £ag gebracht worbcn, bem Stdjt endogen unb

vorläufig wteber $ugewüF>tt waren; nac^bem man few

ner bemerft l)atte, ba$ alle biefe Söerrcnfungen unb famint;

Iicl)e 3?ad)f;ülfen, C^ie £ie nod) muffen fenncn lernen),

ntifyt gehörig verfangen sollen, unb bod) nur ftme £rtfl

verletzen: fo gab bann bte Verwirrung, in bte man bai

bind) geraten war, «nb bie gurefct, ba$ bte freuten

•£anbgriffe niebt unbemerkt bleiben möd)ten, erft ben &e;

taufen, lieber ba$ 3uvocf6iimiftt $u fpielen, unb bann

bte weitern SÖiaajjregefti ein, von benen 01c iefct meljr

$ören foilen. (Sie Ratten in ber legten ©arfrellung %f)V

puffern, bo$ 9i. in bem lefcterfchwnenen «£eft feiner S&cv

trage auf alle SSSetfe auä feiner Stelle ju rütfen unb ju

verunftalten gefügt fyatte, eigenbe wieber jurccf>te gcrücct;

ba er fid) nun baburd) recf;t^ unb ttnfs beengt füllte,

fo mußte er c$ ftd) vorlaufig wieber in bte Sage bringen,

worinn er e$ ju feljen gewohnt war, um auf biefe SBeü

fe feiner Sfteifft* ju werben,

©, 23.

3d> wette, .jbajj il)m bteß um fo leichter geworben

iff, ba er nur not^ig fyam, fiel) fctOft ju übertreffen.

©. Jr.

©ie fftnnen überzeugt feim, er I)at e$ in allen fei*

nen gugen, feilen unb Bügen fo vcrbrcM, entjMt

unb verzerrt, ba\} <&ic c$ felbff nid)t wteber icnnen fo&

ten. ©od) fyören 0ie fclbft (ei1 tieft von ©. 165—168. fre$ an*

öcfübrten etäeft oet «5eitvä$e*)) — 2£ie nennen @ie biefe

Lanier?

*) 2öir wollten mit öem 3tboruc£ liefet <&Mle ba$ Rapier r.icftt oev;

t»eTt»eti/ unb üöerlaffcn fte ta&es bem £efev fctOft uacfaufeöen.
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SStr werben pc am für&eften unb billigten von

i^rem Ur^i(b unb ^öc^ftett duftet bit gr. Sftitofaifdje

Lanier nennen, SDenn e$ i(l offenbar, ba$ 9lcinl)olb,

nadjbem er fid) barauf $u legen angefangen, in biefer

^un|c bereite feinen anbern Stteifter mel)r über ftd) et;

fennt, al$ bcn unvergletd)lid)en tmb unübertrefflichen $r*

Stttcolai,

2). $r.

SBergefien ©ie nicf>t ben anbern $t)eü tiefer Lanier,

welcher barinn beftefyt, ben (Gegner mit einem (Scbtvafl

von ©efd)»vä| $u übergtejjen, alle (Sd)leufen bes Unftnn*

aufou&iefyen, nnb alle* in eine folc^e SBafterflutf) $u fe;

fcen, baß nid^ mefyr fcnntltd) ober von bem anbern um

terfdjeib&ar i|t. 3n biefer ^unft bee grunb/, bobem unb

enblofen <&efcbtväfce$ fyat er bat ttr&ilb bereite mdjt nur

crreidjt, fonbern fogar üba-troffen.

gret;ltcfy von bem fräftigern <&ci$ , ber ftd> nad) $\fy.

te'S 2Cnttt>ortfd)retben in fernem 95ud)ftaben röhren follte,

^a6e id) eben aud) nod) nid)t» verfpüren fönnen.

2). gr. '

SBenn bie Äraft ntdjt etwa in bem tfidjtigen Unter;

(lreid>en liegt.

<D. SS.

#ud) ba$ §at er fd)on ju feljr abgenu^t : %d) wollte

ifym fd)on lange ben SKatl) geben, ftd) beim £>ru<f mit'

unter ftatt ber fd)war$en ber rotten £>inte $u bebicnen,

meiere befonberä £et> ben 3CU unb inwiefern unb
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Snfoweit vortreffliche <Dtenftc feiften müßte. <5er)en

^ie aber bod> ju, ob wir au$ biefer Uebcrfcfyvemmung

einige Q3rocfen r)erauefifd;en unb jur Betrachtung briw

flen fönnen!

S>. gr.

2>a$ <2Erffe, wag man ficf> o$ngefär)r barauS nehmen

fann, ift, baß er 3^r 0nftem für ein £>robuct aus <&pit

nojttfmuS unb 3öealt5muö Ijält. £>aß bieß in feinem ^opf

fiel) fo gefunben, ber fein gan^e« 5ebcn in nidjtö als

Sufammenfneten unb 3ufawmenleimen ficf> geübt l)at,

verwunbert mid) md)t; benn fonfl wirb biefc SSorfret;

hing nid)t leicht bei; einem vernünftigen Sftenfdjett ange;

troffen werben, ba <Sie ft'cb, man füllte glauben, bcuü'cb

genug über biefen Q)unct erklärt r)aben. SOcir fcf)ien $[)vc

Meinung über ^pinojiömuS unb S^^ticmuö immer bic

fe &u feün, ba|] namlid) jebes biefer (Spfteme für \id>

fd)on ben <punct enthalte, ber aus ber <Stnjclnr)cit eines

jcben fyerauSgefyoben &uglcid) als ber abfolute ^nbtjferenp

vunet aüer fpeculativen SBafyrfteit, unb beuber (Erlerne

erfd)einen müßte, fo bc\$ rxidjt eines buref) baS anbere

ergänzt, fonbem jebes für fid> felbfr baS <£an$e, bei)bt

alfo nid)t relativ ober fimtfyetifd), fonbem abfolut (Eines

fei;n, fo wie eS mir f)inwieberum fd^ien, baß, wiber*

fprädjen ficb bei;be wirflief), alSbann nach Sfyrcr SÄet*

nung ber (*runb biefeS 2Bibcrfprucf)S niebt gftifc$cit bep;

ben, fonbem in jcbem für fid> betrachtet liegen müßte.

SD. 25.

3m allgemeinen ift ^>ie^ allerbings mit meiner Um

ftcfyt bavon übcrcinjftmmenb. £>as Befonbere biefeS Statt
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*

^altnifjeS aber 6onnte nur in ber golge meiner Sarfleh

(ung vorkommen, unb ganfc vorjüglid) follte 9t., ber nad),'

gerabc woljl wiften fönnte, wie fur&Oefcfynittene glügef

er ^at, bem 95ud)fta6en nad)/ gefdjwetge voräufliegcn, ftd>

Md.neben l)aben, barü6er etwas *mm Voraus $u tt)ifTen*

©a^ SBcfentttcfye bavon aber tfc folgenbeS.

SS>te man aud) tU f)6cT>ftc 3bce ber spi)t(ofopIjte in

SSorte faf]e, ob fte als abfolute Sbentitdt beS ©enfonS

unb ber 2luSbebnung, beS Stellen wi& Reellen, ober tüte

fonjt auSgefprodjen werbe, benn alle biefe t>crfcf)icbcrt fdjeü

itenben 2l'uebvtufe finb $temlid) gleid)bebeutenb, fo enthalt

fte bod) von allen tiefen (Bcgenfafeen an ftcf> betrachtet.

Weber baS <£ine nod) baS 2lnbcre, fonbern bafTelbe bem

SBefen nad), wag ibeal tjl, ift $ugletd) and) real, baf*

fel6e wa$ benft, aud) baS, was au$gebef)tu tfr, fo ba$,

wofern \iU £tnl)eit nur wirflid) als abfolut gebad)t wirb,

in ber Statur besjenigen, m$ burd) jene 3 oee be&eidmet

Wirb, aud) alle &>inge, ol)ne einigen Untetfc()ieb beS @ei;nS

unb 3ttd)tfei;nS , ber 5ftogltd)feit xmb ber 28irtlid)feit

,

mit einem SBort auf eine nid)t$citud)e, ewige SSeife enti

galten unb auSgebrücft fei;n muffen, unb alfo aud) nur burdj

unb gleidjfam an jener Trennung be$ 2>cn£ens nnb

<&njn$, weld)c mit bem Q3ewu0tfet;n, unb für bai

Q3ewu|3tfei;n gefegt wkb, heraustreten aus ber (£wtg;

feit, ftd) abfonbern von bem 2ftl, unb in ein jeitlidjcS

<£)afeyn übergeben. 3^nc im 33ewuj3tfet;n unb jum VSc;

§uf beS ^ewußtfeynS not^wenbige Trennung beffen , waß

wir in jener Sbee als vereinigt gefegt fyaben, gefd)iel)t

aber, weil eins nur an bem anbern, ber 2ei& nur an

bec <2>eelc, bU <$ecU nur an bem 2eib jtd> abfonbern



13

fann von t>er gwtgfett, notljwenMg fo, ba$ augteid) auf

ber einen @eite baS S)enfen als gefegt burd) bo^ (£ei)n,

auf ber anbem baS (©e»n als gefegt burd) baS 2)cn;

fen unb ber eine abfolute Snbiffeccnjpunct in jwei; enf

gegengefe^te relative 33rennpuncte getrennt erfdjeint. ©entt

Wie von felbft erfüllet, fo ift auc§ bie Trennung, bie

ttn VeftWßtfepn gefegt ift, blcf] relativ, inbem ^enfen

imb (Senn bod) nidjt auSeinanberf'ommen, fonbern ein*

bleiben, nur baji wechfeisweife inbem baS eine burd)

baß anbere, aud) l)inwtebcrum biefeS burd) jenes beflimmt

unb gefegt wirb, £>er wafyre ^eausmus beruf)! einjig

auf bem 33ewctfe, &aß aujjedjatö beS ^ewuOtfeunS, unb

abgcfel)en von iljm jene Trennung gar ntd)t evifure; ba

nun eben burd) biefelbe unb allein burd) fie baS Till fid)

öffnet, bie gefammte (£rfd>cinungSwelt ftd> (; erauswirft

aus bem, worinn alles QrinS unb md)ts untevfdjeibbar

ift, fo ift ber SbealtSmuS in 2fnjel)ung ber (£rfd)eimmgS<

weit ober gegenüber vom ^nblid)eu pofltiv, negativ in

93e$ug auf jenes 2l"ußerl)aU> beS soewuttffetmS, in 2Cnftf

tyung beffen ber 9vealiSmuS ober ©ptno$tsinus catego*

rifd) unb pofttiv ift. £>iefe 2i't;Sfage beS 3&ealiSmnS:

„baS <&cun ift tatest <xn fid) abgefonbert vom £)en6cn,

eben fo wenig baß Qcnhn von bem @ei)n," l)at gierte

nid)t nur überhaupt mit ber fiödjfren • Älarfjeit tafgtfMf,

fonbern baffelbe aud) aufs ftefKmmtefie burd) fem $>rin<

cip, unb baß, naß er als ^araiter befielen angtebt,

auSgcfprodjen. S)aS %d), weldjeS nidjxß anberS, als ber

§6d>fte 2luSbrucf jenes 2tbfonberungSactS ift, ift nad) ifjm

reiner 2(ct,'nid)tS als fein eigenes tyun, nichts, unab;

f)ätfgtg von feinem ßanbeln, überhaupt bloß burd) un*
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für ftd) felbjt, nichts affo* an ftd> ober in 2t'nfef)ung be*

2fbfoluten, eben fo and) alles, was mit bem %d) u»b

e6en belegen aud) nur für baS 3d> abgefonbert tjt von

ber 2ttffjett. iöteijr aH biefe negative ©eitc ber *pf)ilot

lofopl)ic fann im Söeali^muö als 3&eali$mu$ nid)t bar;

Qefteüt werben. 5>ie erfte Q3emerfung tiefer nottywenbigen

0d;ranfen beS ,3&™lismuS unb Jpinweifung auf bat,

was außer iljnen liegt, ftnbet ficf> fdjon in btn Briefen

aber Dogmatismus unb .^ritkismus, beren <Einn man;

d)em vielleicht jefct ef)er aufgeben möchte, als es ben

tl>rer crjten <£rfd)etnung ber $alf fet;n tonnte. 28aS

aber ber SHeinftolb von biefer <&ad)t vorbringt, beweifet

nur, nxts wir langjt gemußt, ba^ er nod> immer md)t

einmal bie 2infangsgrünbe beS Söeatiömue gefaßt fyat.

5X gr.

3d) glaube nun beutlid) $u fefyen, baß ber ®egen*

fafc von fftaturpf)ilofopl)ie unb £ransfcenbenta(pi)i(ofopf)te

bei; 3^"cn feinen anbern (©inn f)aben fann, als es fyat,

wenn ©pinoja baö erfle £>ud) feiner (Stfytf de natura,

von ber 2fllf)eit, unb ba$ jweite de mente, ober von

bem %<f) übertrieben fyat.

deinen anbern.

SD. Jr.

Jpaben @ie bemerft, wie SK. ben 2luSbrucf fpecula;

tive pl)i;ftf mißbraucht, ben €>ie ber 3?aturpl)ilofopl)ie

geben, fofern ©te vom <§i;ftem ber spi)ilofopljie abge;

fonbert, unb als eine eigene SßBiffenfdjaft , von ben in je;

item bcjlimmten priueipien aus, weiter fortgeführt wexben
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fann? €r geüraurfjt tiefe 23e&etdmung föc fte, tnfoferw

fte intccjtanter tycil be* &$pm* feloft ijt, unb bringt

auf tiefe $3cife IjerauS : S^re $i)ilofopl)te fei; tranäfcenbew

talpl)ilofo|>()ifrf) unb fpecuJativ:pl)yjtfrf) |«9^*«

©ie£ verbiente in bei- 9}. 2ltlg. beutfdjen 3M&ltotf)e!

gebrucft $u flehen. 2>ocf) laflen Sie unä weiter gel)en.

äßar ba md)t von einer Steile bie SKebe, worinn ic^

fagte, ba$ Sftatur,' unb Sranäfcenbentalotyilofoptyte bii

beißen ewig entgegengefefctcn fei;n inüiTen , unb lieg

«r nid)t fo etwa* verlauten, als f)ätte bie (Sine unb gleiche

28af)r(jeit ber beyben mir erft jefet auftugeljen angcfam

gen? Ueber&eugen Sic wirf) mit meinen 2lugen, bnj3 9t.

laß fiepte wirflief) gefagt fyat, benn waö baä Srfte betrifft

fo ift et nod) je^t meine Meinung.

©. Sr.

Ueberjcugen ©I« ftrf); fyier S. 167.

fiieotr Sreunb, ba wir t>orf) £BiKen$ fdjetneu, beu

&ya$ weiter fortyufefcen, unb biefem würbigen ^Statin

gan$ ben ^Procefj ju machen, fyaben (Sie bod> bie <&üte,

bie nötigen 2fctenffäcfe fyerbey ju fc^affen«.

2>. Sr.

Sie fünben bfefe f>ier alle fdwn beisammen; auc^ btt

SMätter ber 71. Sit. Bettung, worinn Mit ^ecenfton be*

SbealtömuS abgebrutft ift.

3X 23.

23orlvefflicf). — £>ie erft angeführte Stelle fle&t $ier

S. IX, ber Söombe jum St;fT*m &e* 3&ealismutf. $S«3



id) in jener Stelle Idugne, ifl eben bat, m$ er je|t ein*

faltig genug m *r iufdjret&t, verfugt &u ^aSett / bie Sftög*

lidjfrit einer 2>eretnigung beuber SBiffcnfcbaften burd) <St;w

tf)efe. <£$ tvdre il)m fe^r gut getvefen, tven« er bie

Stelle richtig verftattbe» unb gefc&rig benu|t r)dtte.

£> 5t.

<So viel id) burd) <^ie felBft von ber (Eonffr'uctton)

S^v'c^ (sufremS erfaßten fyabe, fo ftnb jene bei;ben entge;

gengefe^ten in bemfelbcn tvirHid) getrennt, je* eß ifl als

Aftern ofyne jene Trennung ntc^t einmal ju benfen.

<Spred)ett <&ie nidst fdjon in bem 21'nfang, Sfyrer ^DarfteO

Jung von einer reellen unb ibccllen Sieibe, unb welchen

(Sinn ()dtte ol)ne jene Trennung ber Snbifferen^punct?—
Q^efenberS tlaf fdjtcn mir, ivaS @ie mit 2fnwenbung be$

&akcß, ben 0ie an einem Orte über ba3 S&fen bcS örs

ganifdjen aufgehellt Ijaben, von ber Ö3efraü beS Unioer*

fum unb ber ti)r A$n(i$cn ber D&tfofep^ie geäußert §at

Un, ndmlicf) &a'jj fte nad) außen indifferent fep, ndc§ in?

nen aber notljtvenbig am jroen entgegengefefeten ßtuell*

yuneten baS allgemeine geben unb bte Bewegung verbreite.

®an$ richtig, unb bafielbe lajit ficf) and) fcf)on aus

bem eben von mü 23er^anbelten einfeljen, ba§ wenn bat

feenn nur an bem Renten, ba$ teufen an bem 0ei;n

fiel) abfonbei't vom (Ewigen, a$fc«nn and) jene abfolute

Sbentitdt beyber, worinn alicS begriffen i\t, fiel) im 33e*

«ußtfeün unb für ba$ 93ercujjtfci;tt nur burd) $n>ei entge

gengefe^tc 3>>entitdt6puncte öarffcllen unb au6brü<fen

tmn. 3eber biefer ^unete ifl nur burd) ben anbeut,
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aber eSert beßwegen feiner an ftd); an ftdj tfT mir baß, wor;

inn fie abfelut eins? ftnb, unb ber nur mit ben 2(ugrn ber

SSernuuft &u erblicFenbe (£entralpunct bet;ber. <So wie je*

ne bloß relative Snbijfcren&punctc getrennt ftnb, jtnb e$

and) 37aturpr)ilcfopf)tc unb $ransfcenbentalpfytlofopI)ie, bU

*ben burcf) if)re Trennung gefcfct ftnb,

tt $r.

£>a$ Stterfwürbigftc tfr, baß 3t. in ber angeführten

Dtecenfion 3^eö 3bealt$mu$ bavon fclbft etwaß etngefe*

fjen
*

d
n fyaben fd>icn , bcnn er fagt auSbrücflicf) (©. 365.):

3ebe$ von bet;ben (D^atur unb %d) in Syrern <Sinnc)

fdjließt nur buvcf) feine Stclattvität bu$ anbcre anß, begreift

aber burcf) feine 2(bfolutr;eit baß anberc in ftcf).
—

2GBit: werben, wenn id) nicf)t irre, in bicfcr 3tccero

flon nocf) anbcre SOtcvfroövbigfciten ber 2Crt finben.

9X $r.

©er Mißgriff etneä Sbealiömuä, ber einen 9teali$mu$

mit ftd) im &cgcnfakc hatte, müßte nad) bieget Söorftefs

lung barinn beftcl)en, baj3, ba er eine abfofute 3bentitat

beß Qentenß unb beß <gc\)\\ß als $rincip fc&en muß, ec

bod) baä @et;n nur burcf) baß SDenfen benimmt fei;n laßt,

alfo von jenen &et;ben relativen ^nbiffercn^pimcten uur>

ben einen auffaßt, ben abfolttten aber im gortgang b&

<^t;ftem$ ganj verliert; benn von biefem angefel)en !anrt

baß 0etm an ftd) eben fo wenig burcf) baß CDcnfen, af$

baß Renten burcf) baß @ei;n beftimmt fet;n, ba bet;be

vielmehr abfolut einö ftnb vermöge ber f)5cf)ften 3k$t,

1. »ö. iffcs et. 2
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SX 23.

hierüber wäre nocf) vielem &u reben, mein Srcunb,

Wo$u wir jefct Die Sftuße nid>t ftnben möd)ten. Slotl);

Wendig aber $um <^e|en tvcö abfohlten ift, ba0 eS ntd)t

jugleid), fonbern vielmehr auf völlig gleiche SSSeife als um

enblidje Dualität unb unenblidje 3^«^^itat gefegt werbe.'

£>enn eS fann als 2lbfoluteS nur unter ber Sovm ber 'lim

tinomie gefegt werben, nnb, inbem bte goberung an bit

Vernunft gefdjiefyt, eS als bet;beS auf völlig gleite $>etf<?

$u bcnUn, fo wirb eS, weil eins bai anbere auSfcfjließt,

notfywenbig alt basjentge gebaut, was an fiel) weber

bau eine nocl) bas anbere, aber eben befjtvegen abfo*

lut ifh @o bcilb eS firirt wirb unter bem einen biv

fer beiden DieflerionSgegenfä^e, |o ba|3 eS entweber bloß

al& unenblidjeS <Sei;n , ober als unenblidjeS ^Denfen,

of)ne alle 2l'ntinomte gebadet witb , ftnb wir aud>

aus ber <^pf)äre ber wahren 2lbfolutf)ett heraus in

ber einer blofj relativen; fo me wir bagegen, wenn e$

als bci;beS jugletd) gebad)t werben foll, in ber <^pfyäre ber

Snblid)feit ber ßimitatton unb ber Heilbarkeit uns bejtn;

bcn. 2ilie biefe Q}eftiuunungen unb bte Untcrfcfytebe bicr

fer Q3efttmmungen ftnb wefentlid), um ben Eingang in jv

öeS fpcculattve Puffern, befonbetS bcn ^pinojismus unb

basjentge, weldjeS meinen ^arftellungcn jum ©runbe liegt,

ju ftnben. ®leid)wic nun bic fjödjfte (Sviftenj, bie beS

#bfoluten, auf jener völligen Untiennbarf'eit unb ber tota;

(en ©Teid)güitiguit beruhet, j*$t cils Brunnen unb bann

ntdjt als <£>ei;n, jelst als <Bet;n unb bann nid)t als (£r*

kennen gebaut ju werben, fo muj? aud) alles \val)vf)aft

(Sriftirenbe, infofevn cS als foldjeS gefefct wirb, nidjt
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$ug(etdj, fonbern vielmehr auf völlig gleidje SSetfe als mo-

dus ber Sbealität unb ber Realität, als <Seele unb als

£eio gebad)t werben, fo bat] waf)rl)aft unb an ftcf> 6e;

trachtet eigentlich weber bas QEine nod) baS Rubere etf;

ftirt, fonbern bas Untf>etlbat*c unb abfolut 3bentifcl)e fceu;

ber, bas wir weiter nid)t oefttmmen Tonnen, cr)ne es un;

ter bem einen biefer Attribute $u fefcen. 33c» biefer Q3e;

fd)affcnr)ett ber ©aefie mug, wie auf ber einen 0eitc buvd>

'cie (£nblid)feit beS ©ewnS baS unenblid)e Renten ber all;

gemeinen ^^entitdt entriffen unb als teufen gefefet wirb,

f)inwtcbcrum auf ber entgegenfreljenben burd) bie QEnblid)?cit

beS ©eitfenS baS uncnblidje (Senn ber HUfyeit entzogen,

unb als Senn gefefct werben, fo ba|3 naef) $wet entgegen;

gefegten fttid)tungen gleidjwor)l nie 6lej3 bc.ß eine ober baS

anbere, fonbern baß unveränberltd) 3bcnttfd)c fcenber gc;

fe£t werbe, unb alle ^efrimmung burd) Sftealitä? unb

Stcalität eine 6loS relative fet;e. ©enn n)a$ Sie im

©egenfafe gegen ein anbcrcS als ein Sei;n U%en, \. 33.

ben £ei& im föegenfa^ gegen bie (Seele, ift an ft'cr) felbfc

fcetrad)tet md)t minber ein modus beS (SrfennenS als je;

neS, fo wie in ber 2ci&ntfctfd)en £cl)re ber £ei& eOcn fo

wie hie Seele, an ftd; oetrad;tet, fcl&ft wieber eine SOio;

naß ift.

SD. Sr.

£Bcnn alfo aud> 3bcaliSmu$ un& Realismus «IS v6U

(ig cntgcgengefe£te (Sofleme angefefycn werben Junten,

fo ba$ eS m6glid) wäre £u fagen, jener fretraefote bie

©inge Olos unter bem 3l"ttn»ut beS uncnblidjen (WennenS,

biefer unter bem beS unenbltdjen <Sei;nS, ol>g!ctd> biej*

freiließ in 2lnfef)ung beß wahren SfreaüSmuS fo wenig

2 M



20

feer $aU tfr als in 2fafc$img &e$ wahren 9teaus*mu$, f©

waren bod) beybe, vorausgefe^t, ba£ nur jebc£ in feiner

litt vollkommen fei;, eben fo notljweubig eine unb btefelbc

SBtfTcnfd;aft von gatty gleichem 3n&«lt, als es notf)ivenbig

ift, ttttf jebe£ 2)tng obwohl auf völlig gleiche 2Beife, mo-

dus ibeS (Srfennenö unb bc$ @ei;n$, bennod) nur ein un&

bafietbe (icf) fel&fr abfoiut gleiche SDins von Einern ^e^citt

unb SBefcn ifr.

@o ift e$, unb c$ burfte and) bloß in berfelbcn 33or*

lebe weiter gelcfcn werten, was gletd) nad)f)er von bec

ganj gleichen Stealität, b. I). boefj wo&l ber Snotfferenj

bepber SBtflenfdjaften in tf)eoretifd)er , rein fpeculattvec

IRöcfjtcfjt gefagt ift , um £it begreifen, was e3 mit bet

€ntgegenfe£ung beyber für eine Bewanbniß f>abe.

£>. ?r.

5(ucr) r)at 31. nic^t unterlagen, bag völlig &u verbre;

l)en, waö 0ie bort von ber reintfyeoretifdjeu Betrachtung

fagen.

S>. 23.

Sei) verjtefje baruntcr nichts anberS, als wa^ tdj an

einer anbern Stelle rein objectiveS sP^tlcfopr)tren , $l)tlo;

fovfytren o^ne alle €inmifd)ttng von vracttfdjem %ntweffi

genannt f)abc, fur& bas entgegen gefegte be$ 9veinl)olbi*

fd)en, ba$ bk ^d)a(cn <Subjecttvitäten feines burftigen Qoti',

fleS unter bem Sftamcn ber Siebe unb bes G&laufatö an

95a^rf)eit verbirgt. S)aj3 bort mdjt von practifd;er $>f;i;

Iüfopr)te in bem (Sinn tie SJtcbe fei;, in welcbcm ft'e felbfl

ein not^wenbiger $I)eil ber reimj tl)eorctifd)cn ober cigcntli?
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cfyen fpecufatfoen <pi)Uofopl)ie tft, fycittc er eben b«ra«ö f#

f)m fönnen, bajj ifjr in bemfelben 3nfammenl)ange aller

Q:tnf[ut5 auf t>a^ reine ^^eovctiflren abgefprodjen wirb.

£>. 5r.

£teber grcunb, bann fyätte er S^en aud> nidjt Us

weifen fönnen, baj3 (Sic bie eine unb felbe SBa^r[>cit

unter ben Oei;ben verfdjicbencn gönnen erfr j?|t $u feßen

angefangen, unb ba$ @ie bic 2iugengläfer ba$u fiä) von

bem Sefyrer fjaben machen Jaffen.

S>. SS.

&te optifd>e ^aufdnmg über ben lefcten $unct tfc

leirf>t &u erklären, £)enn ba$ freilief) er nnb ber Seftrer

unö anbere mit 2rugcng(äfern verfemen wollten, tft uui

jur (Genüge befannt, nur behauptete icf) , ba$ fte ba6et>

nad) 2Crt be$ ^eiligen (ErifpimiS »erfahren, unfre eigenen

entwertet, unb jtatt biefer, weifte frfjarf waren, biefefc

Un, mattgefcfyliffen, jurucf'gcbcn wollten.

2>. 8r.

^enjt fagt man: ber Sügner mu0 ein guteä Ö5e;

bdd)tnii3 ftaben. «Jpicr trifft zi auef) ben 23erbrel)cr unb

53erfalfd)er. SSSenn er auef) albern genug tft, ftd) cinju;

Gilben, 3$re <pi)ilofopf)ic vor bem <Publifum entftcllen ju

fönnen, fo follte er boef) fo viel 33eiftanb behalten, c$

nid)t auf foldje SSetfe $u machen, ba|] man tljn \elb\i ge;

gen it)ti felbjt al$ %e\\qen fteilen faun» «§ier, in bem

3ten ^eft berichtet er: fid) von bem 34 unb ber Sftatut

$u ber abfoluten S^cntitdt bei;ber $u ergeben, fei; ein ®c;

banfe, ber .Sorten erft gefommeu, 3(jre <pi)ilofopfyte, bie
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flcf) barauf grunbet, eine ganj neue $83if|enfc&aft. 97utt

lefen &ic folgenbe Stelle aus feiner SKecenft'on 3i)te$ 3bea;

fi3mu$.

SD. &
„Un&ebtngte 3^entttat be*> o6jcctiven unb fu&jecttven

tfl bat* $fjcma unb $)rtncip btefer ^tyilofopbie; unb cß

läfct ftd) fd)on vor aller weitem Unterfudjung mit völliger

®>e\vi))t)eit wiffm, ba$ fte Uiu anbereS Stefultat l)erau&

bringen fönne, als weiß fte fdjon in 3$re Aufgabe l)itt,'

eingelegt f>at : „ba$ fiel) n dm lief) äßet bte Statur

unb baß 3eb l)inaug nicl)t$ weiter benfen lafr

f e a iß bic a 6 f o l u t e 3 b e n t i t a" t von 6 c t;

;

b e n, ba0 bet;be nur in fo fern reelle SBafjr;

J) e 1 1 u n b ® e w i j] e 1 1 l) a 6 en, als fie f c^ ( c cf> t f) i n

<£inc$ unb baffe 16 e finb, ba$ bte Statur tn

ifyrem Unterfd)tebe vom 3d> blof]e QErfMeinung

beß %d)ß, baß %ä) in feinem Unterfdjiebe von

ber Statur bloße QErfdjetnung ber £ftatur, Den;

beß aber an fiel) unb für ftd) felOft betrachtet,

unb ber reellen 2S a l) r fj e i t n n d) baö üiU
<£inß fei;." (Seit* 20lg- Sit. Seit» tfugujt 1800.

Pag. 3Ö3-)

©» St>

(Seite 365 ftnben <£ie folgenbe 2feußerung: „burdj

bk SBieberfyerftellung ber nur |inn ^el)uf ber SrHd;

rung aufgehobenen 3bentitdt werbe biefe als unbe/

bingtes im öojeettven unb (Subjectiven ntd)t6 als ftd) fclbff

bebingenbeS 2Ul,'£*inS aud) im SfBiffen beß <pf)tlo;

foppen bewahrt, unb fo bie reine SÖa l)r l)ett ge;

funben." ferner, benn er l)at es aueb gerinn wie in
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fftid)t$ an reicMidjem 2fu$emanberfe£en ermangeln (äffen,

© 369.: „Um ba3 einige fd>(ec^t^ in. urfprungfidje SBatyre

unb ÖJewific als fold)c$ fennen $u lernen, mujj ftd) ber

^ran$>fcenbental;\p!Mlofoph ü&er jebc 6lo£e Grrfduinung

beffe(6en empovfd)Wtngen, fo(cjltcf) fowol)! von feinem em*

ptrifd)en 3$ als ben ftdj bemfel&en anBänbtgenben (empit

rtfcfcen) O&jecten fd)ledjtfjtn abftra.^ircn , bte u n 6 a
b i n g t c £> i e f e l 6 i g ? c i t in ifjrcr urfprünglidjeti

<£nt$wci;ung benfen unb befristen.

"

»• 53.

CEtnc (Stelle, bte gar feinen Steifet tö£t, ftefjt <S.

-371. wo gefagt wirb: „9tealtemu$ unb 3 0CrtKsmu$, wo;

von jener be.r 9f}aturpl)ilofopl)te, biefer ber tranefeen;

bentalpl)tlofopl)ie gleid) gefegt wirb , fci;en nur ver?

fdjiebene, jebod) notfjwenbig auf cinnnber juruefwetfenbe

2fnftcl)ten von einem unb benvfel&en fi clj

f e 1 6 fr bebtngenben itnbebingtcn, "

S>. %
Sftun follen <Sie bic (Eine unb gleidje 2$al)rl)eit in

fcet;ben juvor nkfyt gefeben fjaben.

©tc Brauchten nicfyt einmal fo weit $urucf$uae!)en,

benn nod) befttmmter wo möglid) ftctyt baffel6e nod) iif

bem iften Jpeft ber Beiträge <S. 86., wo cß Reifet: „bn3

ttrmafjre ober reelle 21'bfolute in bte 2ttleimgfeit ober £>ie*

felbigfrit be$ 3cfä unb ber Statur, in bte aofolutc 3bew

titat von 6ei;ben $u fe^en, war ©djeflingen aufbetjaften.

£>ic $ran$fcenbcntalpl)ilofopl)tc ober bU reine Sifienäletyre
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tmb b\t 3ftaturpr)ifofopr)ie ober tk reine 97aturtef;rc ft'nb

nur jwet verfdjiebene 2(nfid)ten von einer nnb ber fei;

fcen (Sacfyc, von ber aofoiuten SHefcl&tgfett, bem 3flfc

eins."

2). $r.

SJBte r)at ft'd) bcnn nun jmifc^en bem erften unb britten

«£eft baß QMatt fo gewenbet, ba$ er in jenem S^k
jum Vorwurf macfyt, Ü6er bem 3d) unb ber Sftatur tie

a&folute ©tefel&igfctt fceyber a(ö ba$ Urwaijre $u fe|cn,

unb je£t, ba er ftefyt, bafj bieg aücrbinge ber gall ijt,

ft'd) gar nicf)t mefjr erinnern fann, baß er bieg fel&jt

für 3f;r <princtp ausgegeben?

£>. 525,

SBcnn bieg £>umml)eit tff , (wie tdj benn nid)t jwei*

fete), fo ift fte von ber cremplarifdjen 2frt ; benn e$ will

mir nic()t gefallen, bajj <£ie i§n einen 23erfälfd>cr new

nen, ba (£ie fe^en, baß e£ ifym r)icr&u am gemein jten

$l)eil ge&iid)t.

J&i Sr.

5Bie wollen <§ie aber eine foldje ejcor&itante (£rfd)ei*

nung felbjt begreiflich madjen?

fftid)t$ fd^eint mir einfacher $u fet;n. <E$ 6raud)t

ba&u md)t$ weiter angenommen ju werben, alt baß er

niemals eigentltd) gewußt l)a&e, \x>a$ er bort nieberge;

fdjrteben, unb ba$ er gletd) anfdng(id) nid)t verftanben,

was er jefet nid)t verfielt, fo, ba|3 er eigentud) cö &u

verfielen niemals aufgebort, weil er nie angefangen l)at,

unb je|t nur fidj auflehnt, weil er gezwungen wirb,
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GEttvag Bei bem $u benfett,' wert er 6tef)er gan& gebendem

log gelefett, unb e&en fo gebanfenfog ivieber niebergefrfjrie*

fcen l)atte, wofür äöcrMcf? nod) viele anbete Spuren als

33etveife angeführt werben konnten. Senn in fccrfel&cn 5te*

cenfion fünben &ie ja SDii^vcrftänbniffe unb Einwurfe ge;

nug, tvelcOe beutlid) jetgen, ba§ er alle jene 2fotßerjiiM

gen ju Rapier geot*ad)t, oljnc bag (Berittgftc baOew ju &ew

fen. (Genügt a6er S^ncn biefeg nicf)t, fo ü&erlegen <&ic,

ba bieß allcrbtngg an bie 23errütft!)cit $u grdn^cn fdjetnt,

tvie anfteefenb bie^e tft, unb wie recepti&el in biefer 9tiicf;

fldjt ft'dj 9t. aud) fonft gezeigt bat. <Eo fiil)rt er in ber

eDcnvorgelefencn (Stelle an: Ser ^ransfeen.bentalpljilo*

fopf) ergebe ficf> üoer jebe olo^e Q:rfd)einung unb a&ftra*

J)ire bemnaef) vor allem anbetn gang von bem empi*

vi feigen %d); befreit uncracl)tet laut er ftd> je£t bitrclj

bett £el)rer 6cfd)tva|ett, unb fiel) auf6inben: bie %d)fyeit

in unferm <Si;ftem fei; bie palpa&elfte 3'nbivibualitdt

(33ettr. I. 0. 159.)/ rcaS fiel) biefer tvoljl nacl> feiner

23etftocftf)eit in ben $opf gefegt fyafcen mag unb fiel) ge;

tvil? aud) in feinem 2c6cn nicf)t baraug vertrciOen läßt.

Unb aug biefem begriff für)rt 3t. jefct feine ftegrcidjcn

^eweife gegen gicl)te unb mid).

S. $r.

2)a^ ße&tere erfldrt nidjt gan&, benn wie am? fei?

nem gebrückten ^cricfjt erfüllet, fo l)at er ben eigenen

SScrfranb fd)on feit bem. georuar 1800 gdnjlic^ unterge*

Iriegt ($eitr. I. ©. 163.). <£g Ratten ftd) alfo fd;on

in jener Stccenfion, bic vom 2tugujt, unb ber angeführten

2l6l)anblung, bie von einem nod) fpdtern Saturn i|t, bie

Spuren ber $erjtanbe$venvimuig feigen muffen.
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2fud) jcigcn fte ftcf> , nur tft ber l)6d)(fe OSrctb nod)

ntcf)t erretdjt, in bem (e&tctt «Jpeft ber Beiträge gefellen

ftcf) ju ben erjten @emüt{)$bewegungen nod) mefjrere an;

bere, bie ber gefransten (Eitelkeit, welche nicf>t nur bett

23crfranb verwirrt, fonbern fcl6fr bie ©inne benebelt, fo

baj3, f)ätte man ifym aud) jene ©teilen vorgelegt, er bod)

mit fcl)enben 2£ugen nid)t gefehlt l)ätte; Ijierauf bie 2fng|?,

ba eß nun mdjt mefjr ju verbergen tfl, baß, tva$ er

unb ber 2ef)rer gegen uns vorbringen — wollten, von imö

felbjt aufgeborte 3^een ftnb, bie fte nur nicl)t ju brau;

djen wußten, unb über bie Sonett baö rechte 33erftänb;

ntt5 erft geöffnet werben mußte ; bann bie £>er$weifiung, ba

er weiß, baß er für feine <$oad)e feine anbern SÖaffen

fjat, als fein @5efdnvä£, bat iljm fe|t auf einmal gelegt

fdjien. <£r erfährt aus meiner £>arftellung, ba^ ber %bci

alismuS fctneSwegeS von ber palpabelfrcn Snbivibttalitdt

ausgebe; baß ift ein ju jlarfer ©d;lag vor ben $opf,

benn bie^> wenigftenS glaubte er unum|?ößlid) gewiß. 97un

pa$t baß alte autfwcnbtg gelernte Q^enfum über ben 3be;

aliSmu*? nid)t mel)r, <£ß f)at alfo vorläufig mit betn @e;

fd;wä& ein CEnbe.

£>. 5r.

3(ud) l)ört man bicfeS 2(ng|tgcfd)rci; ber Unftc&erfyeit,

bie nur Seit will, um eß mit (Budjen unb Sappen enb;

tid) nod) $u etwas ju bringen, bcfonberS jlarf in £en

flattern gegen g(d)te. CEr läßt mid), ruft er $u wieber;

polten 93Mcn aus, gar nid)t auSrcben, ja er will mid)

uictyt einmal jum ©predmi fommen laften, unb id) l)abe
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fcocfj nocf) fo viel $u fd)tva£en y fo ütc( &u erläutern, fo

viel 3)iobifüfationen beizubringen.

$ttu0 er nun nidjt aus atfen 2eibc$frdftcn fidj 6e*

(heben, mein <St>ftem feinem eigenen 3cugnt0 nüberfpre,'

djenb mit aller ©etvalt $u einem neuen ju machen, nicfyt

auö böfem SSillcn, fonbcm %au$ Slotf;; beim ba er an

vaö iviberfinnlge (Si;ftem7 wcld;cö er für ba$ unferc f> t ett,

fein gefammte* (Bcifleävcrmögen — bod> nid)t einmal

mit fonbcrüd)em (Erfolg jjefe&t l)at, tvo follen jur 2ßi;

bcrlegung biefeS — il)m neuen bic Gräfte l)erfc>mmcn?

$>. &r.

§ür ifyn ijt e$ allerbings gan£ neu, unb wirb c$

tt3or)( immer bleiben. Qenn übrigen^ Oaben <8ie aud)

ba$, tva$ in 33ejug auf bie getrennten £)ar(te(lungen be£

Sbeali^muö unb ber 9?aturpl)tlofor>ljie in ber jefeigen tvirfr

iid) neu ijt, fd)on längft als* 3Dre 2fajtc()t angerYmbigt.

3n bem fd)on im Wai 1800, alfo unmittelbar nad> (Er*

fdjeimmg Sfyres tranöfccnbcntalen Söealt^muö gcfd)riebe*

nen 2t'uffa£: <Dcbuctton ber Kategorien ber QM)i>ftf, fin;

bet ftd) gegen baö QEnbe, nadjbem 0ie ftd) über ba$

23er^d(tnit3 ber 9?aturpl)ilofopl)te unb beö S&caltemuS cn

ftärt l)aben, (eine (Erklärung, aus ber man bte ganje

3bee 30^ Snftetm? nehmen konnte), bte beftimmtefte

2fcuj3erung: tvaS ©ie l)ier jucrfl gan$ auögefprocfyen, ju

begrfinben, fei;n bte Vorbereitungen lange gemacht wovt

ben; aber ol)ne eine vollftänbtgc (Befdjidjte beS (Selbffr

betvuj3tfei;ng vom ibeaüftifd)en ®eftd)tdpunctc auö von

au^ufe^en, feoc bic 2(uSfufyrimg nicf>t mog(id) getvefen.
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£^H U 3^ Gffm bcß 3be«lt$mu*. $eiv

ner: fo balb <Sie ^offen ftmnen, bog ber 3nl)alt jenes

SSSevf^ in bte allgemeine @5eban£enmafFc gebrungen unb

aufgenommen fei;, werben <Sie mit bem, waß ©ie bar;

auf &u grünben benfem ben Anfang machen. (3cttfd)r. für

fpef. <pi). t $5anb. 2 Jpeft ®. 870-

2(uf jene TCeufjerung befrteljt ftclj, was teft in ber

SSorrebe &u ber neuen £D'arßeQung fage, icf) maef)e tiefe

früher begannt, als icf) fclbft beabfiebtigt habe: benn freu

lief) fonntc td) miefj, von 31. unb (Eonfortcn jefjt nief;t$

$u fagen, md)t rül;men, ba$ bic wafyre, nicfjt an ber

Oberfläche liegenbe, ^enben^ jenes SerüS allgemein ven

jtanben roorben fei;. UebrigcnS beburfte es bei; Sefcrn,

bic fiel) nur nicfjt auf baS bloße (Empfangen einsam

fen, fonbern felbfrtljätig etwas in iljrem ^opf ^ufam*

menbringen f6nnen, gar ma>t einmal ber förmlichen 2luf*

flellung beS 0i;ftemS, um meine eigentliche Meinung

über bte 3?atur ber magren $>f)tlofopl)ie im allgemeinen ju

faffen. Qem fogar SKeinfyolb in ben angeführten Stellen

fann fiel) ja nicf)t einbrechen, (obwohl wie man fief)t

ol>ne alle« ^en)ußtfei;n) ju fagen : baß, roortnn bie Statur

unb baß 3d) abfolut eines fei;en, fei; $rincip meiner

ganzen ^ilofophie, fo ba$ man nun faft fe&ueßcn mü^te,

er wäre felbjt ein «Öfttglicö meiner hiß bafyer, wie er

fiel) auSbrücft, cfoterifcfjen <Scb»le gcroefen.

£)ic bejtimmtefte 2lnfünbigung unb fogar ben allge;

meinen $>lan biefer gBifTenfdjaft enthalt bie 2t'bt)anblung/

worinn £fd)cnmat;crS, aus ber t§m eigenen ?(nftcbt beß
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.SbealigmuS §ergenommene, Einwürfe wiberlegt werben

fodten *).

2). fr.

Dveinfjotb mußte bicfe Stellen gelefen rjaben, af$ er

fid) im itcix <Btücf an btc &ar|Mung 3()rcr <Pr)ttofepbte

machte, £>enn jenes «©eft SOrer 3eitfcf>rift ift nod; fru;

tyer al$ ba$ erfre 0tuc£ feiner 35ei;träge erfdjienen.

06 er fie gefefen ober nid;t, tfr ttöflig gleichgültig.

Und) wenn er fte gelefen, würbe er bod> nid)t aubere ge*

wujjt f)aben, al*> ba|5 eö nun einmal fo fen, wie er ftcfr

eingebilbet, unb ba|3, wie er aud) in ber 23orrebe ^um

er|len ©tücf (<S. VIII.) felBjt \>erftd>ert, ba$ 3eita(tec

in ber QiijilofopOie einen fer)e wefentlicfjen ©d;vitt rücfr;

wärtS $u tr)un l)a&e.

SD. Jr.

3« wor}l einen fcr)r wcfentlidjen. £>ie Seit fann nun

€inmal bic hieben; SDMem Stiefel aud; ruefwärts an;

legen.

ID. 23.

Sdj (äugne nid)t, ba$, wenn td) auf une totale

Verwirrung in feinem &opf burd> meine neue ©arflelluna,

nid)t geredmet f)abe, fie mir bod> eben aud) nid)i uner;

wartet fouunt, ba c$ if)m frei(id) nafye genug gelegt

war, ein$ufcr)en ober wenigjten$ eine 2tynbung bavon jtt

Gekommen, wie abfurb er unb ber 2ef)rer une serftam

*) £ oiitigltcf) gehören öie&es fcie ©teUen ß, 134 m. 135. <5. 14$

tt, i44. &. ongef. Ott>$.
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ben, crftenS in bem, waß fie als unfere SOieinung <m&

gaben unb, wie gefagt, mit großer 2inftrengung — bo<ty

nicfyt einmal wtberlegt Ratten, fo wenig aad) baju geborte,

jweutenä in bem, waß fte von bem unfrtgen entwenbet, unb,

wieber gan$ fcfytef wrftanben, gegen uns 6raud)en woll?

ten. 2(u$ biefer ntdjt einfachen, fonbern boppeltcn unb

bteifacfyeu Verwirrung ftd) fyeraus&uftnben gteng über

feine Gräfte. @egen ben g>unct anzurennen , ben er mit

allen feinen groben unb (rümpfen SBaffcn bisher nod) nie

erreicht r)atte, unb ber r)ier eben an bie ©pifce gefiellt

war, fo, baj) er feiner SBirfung nid)t entgegen fonnte,

war il)m unmSgltdj. £)enn wir bemerken and) fortjt unb

in anbern SÖtrfrmgen, wie felbjr mit ber tieften €in;

^efd>ranft^>eit fiel) wenigflenS ein inftinetartigee SBorgeffiftt

ber 23ernicl}tung vertragt, baß bei; bem Public? beffen,

worinn bie Vernidmmgsfraft liegt, in 21 na, je unb fraftlofc

Siufungen auöbridH. £)ie nad)fle 3uflud)t ber @c&i»a#*

Ijett in einem fold)en Sufranbe i\t: ben Siberftreit gar

nid)r als £8ibctfrreit unb bie töbtlicfye (£utgegenfe£ung

vielmehr aiß r)öd>fte QEinigfeit $u erblichen.

2>. Sr.

Offenbar war bie erfre Dlegung SÜß. wie immer/ fo

aud) bei; biefet (Gelegenheit, ein SSunfcft, bie 2lmalgama*

tion bewerf (leltigen $u können, unb feine ganje 2lbt)anb*

tung ift nid>t$ anbevß aiß baß Siefuttat eines folgen mißt

lungenen (§cpmment$. 0ie brauchen in 3f;rer £)arftel;

lung Sfyx <£igcntr)um, SBorte, welche ber 2er)rer aus

Siebtel unb Sfyven ^dmftcn biebtfd)er 3öeifc entwenbet,

unb &u einem ganj verhörten ©ebraud) umgemünzt r)at,
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bie Sttetljobe, weldje Mefer ber Sflaturpljilofovfjte nadjäf;

fen — wollte, bie Stufenfolge ber SMnge burd) <£o*

tenjen au^ubröcfen it. f. w. Sie foll tte unenblidje Sd)ü;

lerfjaftigfrit, bie fiel) auf ba$ reine Semen, lautere £m,'

vfangen unb 3?ad)benfen im eigentlichen 23erfranbe ge;

legt f)at, fiel) l)ier juredjt ftnbcn? 2fud> fitfyt man, bafj

bie ganje 2lbl)anblung ctgentlid) von ber fr6r)lid)en 23or;

auSfefcung einer völligen (£inl)eit jtt>ifcf>en 3|)nen unb bem

Setter ausgegangen tit; in ber Jolge aber, wie er bit

93eweife fuhren foll, gel)t ifyrn einer nad) bem anbern $u

Seljanben, unb er mujj bie granjenlofe Ungereimtheit be*

gef)en, immer jwei £)inge ju Seweifcn: i) bajj i)icv

offenbare Ucbereinftimmung, 2) ba$ eine totale (£ntge?

genfefjung fei;. Sulcf^t fpridjt er nur noch von 2(nat

logten beyber Si;fteme, bereu eigentliche Urfad^e,

wie er fagt, if)\n l)ier ganj gleichgültig fci;n fönnte^

3d) will gerne glauben, bajj er hiervon eben ntdjt

viel wtffen wHl. £)efromeljr aber wollen wir uno ange;

legen fei;n laffen, ber Sad)c auf ben ©runb $u fommerr.

Seiften Sie boef) von jenen 2lef>nlid)feiten Jjören.

£>ie erfte ift: Q>ei;be Suftemc (wie er eä nennt) ge;

§en von ber abfoluten Sbentität auf,

SBenn baß nid)t bie gr&bftc Unwiffenf)eit Ware, fo

wäre es bie l)&d)jte ttnvcrfd)dmtl>eit. So aber ift e$

&a$ <£rfte. Sagen Sie m, was nennt biefeö SJolf
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nur bavon au^ugeljen?

2Ba$ cö etwa funfttg fo nennen werbe , näntücl)

wenn e$ fo mit ber Seit atterljanb in <£rfa(;run(j gebracht

fyat, iffc md)t beutud) $u fe!)cn. 25 o c l d u f i cj a&er fcfct

e$ ntd)tü weiter \>ovau$, cilö baß ba$ ©enfen a(ö ©etw

fen unßrcttigcr (Efyarafter ber Vernunft, unb ber unftm*

ttge Qtyavafter be$ SDenftnl aofolute 3&entität fei;.

©olcfje ^rhnalitaten nlfo, baß ber Cfjarafter bet

USernunft im 2>cn?en, ber £r)avafter bc£ ©cnfenS a&er in

a&foutter Söentitdt befreie, finb bie (SntbeeFungen , mit

benen es groß tr)ut, unb \>ic trgenb ein ^cnfcl) von i^nen

$u entlegnen verfugt werben fönnte? Unb triefe «fege*

brofdjene .S&entttät, ^>U beö ©enfrnö, ifc i(jr Q>rincip?

©. §r.

freilief). 3fud> fe£t 91. gleich ba^u: jebe£ ber btyi

ben 0i;|teme verjrer)t bnOei; etwas ganj anbereS.

2>. 23.

©a$ mag er ftd) gut fei;n fa fielt. Sftun fagen <Sie

a&er, mß foü ^\m ba$ ®a\ty unb m$ Ijeißt es?

SSBaS weiß td>? —- SfttfytS.

3er; bitte <Ste, laficn eie uuS alle ^ögUdjfcite«

auffucfyen, bamit einen mcnfdjttdjcn Binn $u ver&inben.

SKir fetöft (tetyt ber 23erftanb ftilfe vor fcld;er v&lligcn

0innlofia,feit.
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sx Sri

Saß Sie bat 3ßort von if)nen aefernt fjafcen, wer*

ben jene gctt>i|l nidyt fagen, ba fie tvol)l tvtjfen tver

ben, e$ von un$ geflogen , unb auf ifyt commune*

Seug angetvanbt $u f)a6en. 9t. fclbjl fu^rt es in alten

feinen £)arftcllungen ate bte JJaupttbee Sfyrcr $l)üofo;

vljie an.

3n bemfel&en Sinne, itt welchem Sie es &raudjett,

6raud)t eö fiidtft mehrmals, unb namentlich in einer

fe^r merftvürbigen unb für bk 33ejttmmung be$ fpecula*

ttven £fyaraf'tcr$ feinet ^beali^mu^ fetyr widrigen Stelle,

beren icf> mtcf) in bei* (Einleitung ju feiner 93toral exitv

nere (S. II. VIT.). <£$ fann alfo aud; nid)t fo gemeint

fei;n: liefet* begriff fei; von 3!)ncn erjt je$t in btefer

Q3ebeutung ge&raud;t tvorben.

» 23.

2dtd) tvürbc id) biep nidjt wer|Ief*en. -ßann etwa

betr ^»egviff jtt)ct;beutig feyn, ober anberS aU 6ei; fofc

d)en, bic il)n ü&er&aupt nid)t vcrtfeQen, $wei;beutig

tverben?

ft ff.

3- &. Sie §afcen bad 2f6folute ber $orm nad) 6e*

ftimmt, a(* Su&jeet unb O&ject, bem S&cfcn nad)

a&er 6c(timmen Sie e$ als bat, tva$ web er Su&ject

nod; Ö&ject t(l.

CD. 93-

S)aj3 e£ bem 3(n f t cf;, ober SSßefen nad) ivcber btö

€tnc norf) ba$ 2fnbte unb nur barum a&fo litte Sbet*

titdt Oei/oer fei;., iß ein allgemein Manntet: Safc be$

I. $8Ö. Jtfctf et, 2
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SbealtSmuS. 3- %>* fefen 0ie folgenbe <8teKe meine«

^>ftemS ®. 433»

£>. gfc

„$5enn jenes Jpöljere, (tvaS über bem Streben un&

bem Sftetfovenbigcn ifi), nichts anbeti ift, als ber (all*

gemeine) (Srunb ber ^bentttät &ttufd)en bem abfolut <^ub*

jeetiven unb abfolut Objectiven, bem ^>ett)uj3ten un6

§3ew>uj$t(ofen, mldjc eUn $um 35el)uf ber (Erlernung

im freien Jpanbeln ficf> trennen, fo famt jenes Jpö^cre

fetbfltvcber ©uOjcct nod) Ob jeet, aud) nid)t beu*

b e S & u g l c i d) , fonbern nur bie a b f o ( u t e 3 b e w
t i t ä t feim, in tveldjer gar feine 2>uplicität tfi, unb

lrdcbe ebenbeJ3tvegen, weit bie 33ebingung atleS Gemußt*

fei;nS ©uvlicttät tjt, nie jum 33etüuf$tfet;n gelangen fann.

SDiefeS ewig ünbercujjte, tvaS, gleidtfam bie ercuge ©on;

jie im Stcicf) ber ÖJeiftcr, burd; Uin eigenes ungetrübtes

Siebt fiä) verbirgt, unb obgleid) es nie Objcct nmb, bodj

allen frei;en Jpanblimgen feine Sbentitdt aufbrücft, tjt

lugleid) baftelbe für alle Sntelligen^en, vie unjld)tbarc SBur;

jel, wovon alle S^telligcnjen nur bie $oten$en ft'nb, unb

baS ewig 23ermittelnbe beS fiel) felbft beßtmmenben <Su6;

jeetiven in uns unb b*S Objectiven ober 2fnfd)au*nben,

$ugleid) ber ©runb ber (^cfefcinäijigrat in ber $m;fjeit,

unb ber gw^eit in ber ©efelmäßiflfett beS Objectiven."

S>. &.

0. 471. befTelben $8cvU ftnben (Sie benimmt

folgenbe 2tcuj3erung: ,/&te gan$e <P(jtlofopl)ie ge!)t aus

unb muß ausgeben von einem $rinctü, ba^ als ba€ aU

folut Sbentifc^e fc^>Cccf;t^iu nidjtobjectiv i|?." — SDicfeS
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flbfolut Sbentifdje wirb unmittelbar barauf benimmt als

bas a n f i d) w e b e r u b * n o d> b j e c t i \> c,

bas uur für bie intellectuelle ^lufdtauung jugänglid) i(L

SBon tiefer wirb behauptet, fte erlange nur burdj bie

Äun(l eine allgemeingültige Öbjectioitat. 2)a0 Äunftwerf

allein reflectire, roa^ fonjt burdj nic^tö reflectivt wirb,

f/\ene$ abfelut 3bentifd;e, tvaö fdjen im 3d) ftcf> getrennt

fyat (fyter träft e* alfo ausbrucHid) bem 3d> entgegengei

fefet), unb tra^ bemnad) ber sP()(lofopr) fdj-on im erfreu 2Cct

bes $)ewu0tfci;ns getrennt fc|en muffe»"

©• Sr.

5£arum r)at man in biefen ©teilen nidjt fdjon tängjt

ben wahren &ciß SJrec <Pi)dcfopf)tc erfannt?

S3iir t|t bie|3 fcfyr begretfltd). £ie SÖenigfrctt r)aben

eine S^ce bavon, bc£ man ft$ jum ^efyuf einer 3>av;

peüung ober bei; JJcroorbringtmg eines SBctU wiütüfa

lid) begränjen tbnne» (Sie treiben bie ^ftitofopr)ic als

ein *£anbwcrf\ unb wollen fie ami) »on anbern fo ge*

trieben wtffen» £>a es &u jcber Seit wenig i|t, wü$ fie

Wiffen, fo fdjütten fte aucl) jebeomal aüeö aus, was fie

im S3o:ratl) r)aben, es mag nun palTen ober nid)t» 0o

tonnten fie {id) nidjt benferi; bafj, inbem id) eine 2>ar*

fteüung bes trausfccnbcntalcn Sbcalicmue gab, tcb aud)

wirflieb nidjts weiter ale eben bm 3beal;smuö bavftellen

wollte, fo mc id) ja au er) eine ©arffrllung ber SÖvona,'

bologie, ober bes $Diateria(ismu5 geben tonnte.

®it ®rän$e, ux welche fiel) ber SbealiSmu* ein;

ffflefjt, unb bie in meiner £>arjleüung gleich anfangt

8 (2)
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Beftimmt angegeben wirb, ijr, ba$ er mcfrt über &ci^

<Bc(6frfceiiMi|3tfci;n $tnau$gel)t. ,/Durtf) bie ^efdjränfttyett

metner Aufgabe, i)H$t et @. 31., bie mief) ins Uncnbli,'

d>e jurücl in ben llmfretö beß SiftcnS einfd.)(tej3t, mirb

mir bat (Bclbftbettnultfeim (aß ba$ erfte SÖiffcn) cm

©e(bfcfranbige$ , unb jum abfoluten Q^rincip nid)t atfe$

<Bei;n3, fonbern alles £ßtfjen$. Qkgen bie 2fufga>

be feibft, ober vielmehr gegen bie $3efTimmung ber 2fufgabc

fann ber £>ogmatirer fdjon belegen tiv%U eimrenben,

weil id) meine Aufgabe gan& \vtüfuf)tiic^ ciufcfyranf en,

nur nid;t nnütuf)rüd) erweitern barf. " $>ey tiefer Q3e;

tt>anbni0 ber ^ad>e fann jene abfofute Güinijeit aüe§ bef*

fen, xoat im ^>cn)u|3tfei;n unb jugleid) mit bem ¥>v

ttnif>tfci;n fid) trennt, bie\e — eben bestiegen a uff er;

§alb bet 35ctt)ußtfci;n$ tiegenbe 3bentität md)t $>rinci}>

be$ 3beaii$mu$ alt Sbcau^muS fet;n, ft'c ift aber bat

J?od}ftc, worauf er gefyt, unb worinn er fid) ielbft enbet.

— t)rtj3 aber bie gan^e f$fy\Gfo]piit , b. !). biejenige,

welche nic^t SbeaiiSmuä im ©egenfafe bet 9veaü6mu$,

nod) SReaKemitf im ©egenfafj bet .JbealiemuS ift , von

tjjr au6gef)e, tft in ber oben angeführten Stelle be*

Rauptet.

2>. gr.

(So fann et alfo aud> nid)t einmal fo gemeint fei;n,

ba§ <^ic bod) bieget le^te SÖort über bie ganje tyfyiot

formte bittet nod) nid)t gefprod)en Ijaben.

3^ trtu0 c$ wor)l au$gcfprod)en f)abcn, ba ja 9t.

fogar, ber eben fon|l nid;t (eid)t |u scrfTänbigen ift, ei

mir nad;gefprod)en §at.
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%d) weiß, ba$ er in bei* SKec, nad) feiner Seife,

nidjt aufboren frtnn, unb ee ^elmmal wtebertyoft: bie

abfolutc 3bentität be$ (^ubjeettoen unb öbjeetiven fet;e

für Sftre
sP(jtloFopr)ie bic (£ine GJrunbwa&vfteit, auf ^ck

ftd) alles rebuetrt (A. L. Z. a. a. O. 0. 371.)- Q**

\va$ er in ber verein fd)cn oben 0. 22.) angefügten

Stelle bte unbebmgte Sbentttät be$ @. imb 0- genannt

tyat, nnb waö nad) iljm $ftema unb Qßrinctp biefer <pi)i*

lofopr)ie ift, nennt er Ö. 364 eine fcf>rect)t ^ in ur;

fprüngltd)e Sbentität aiW$0. n. €>. 3n bemfetöen

Sufammenfjange fd>etnt er fogar fowel uon ber <&ad:c yi

begreifen, ba|3 er fagt: £>icfe JSbentttdt müfie eben bar;

um abfotut, unb aii akfohit feiner £rftärang 6ebürftig

fenn, weil man fte fdjon aufgehoben ()aben muffe, um

fte $u erklären, ©inj er mit biefer unbebauten 3&entttät

bajlelbe bejetdjnen wollte, wag Sie in ben angef. Stellen

baöjenigc nennen, \t)a?j an ficf> weber fub; nod> objeetiv,

tbcn fo wenig beybeö juglcid) ift, erhellet barattö,

bau er ©. 369. cr^dfylt, fte offenbare ftd), als fo(d)e, ur;.

fprünglid) nur ber Äunfcanfc&auung.

©. 25.

(Benug unb übergenug, e£ ift bevfelbe SBa&nfuin,

ben wir fcfyon früher fennen lernten, Söcmerfen v£ie nod),

um ba$ sßiaab \>oli $u machen, ba\\ if)tn bte 9tücffel)r ^u

bem, wa$ an ftd) weber fti&jcctiv nod) objeetiv

ift, unter ber JJanb ju einer Slü&ttfyt in bie abfolute

^ubjccttxntät wirb (©. 372.)-
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S>. $r.

2>iefe <55ebftnfenfo(tg'-eit ift nidjt großer, afg böß er im

erftcn Jpeft (S. 23. von ^pinoja fagt, „er r)a£c bnö

2(&folute alö a&folute Ö&jectivttät, unb c&en bar;

tmt al$ ein UnenMtcr)e$ ber 2(u6ber)nung — u, f. :i>. 6e*

ftimmt." & ift wie mit bem 3beaü$mu$, ber, cbwor)C

er von ber aofo(uten ^u6ject; öbjeetivitat ausgehet, ben*

noer) von ber aöfoluten 0u6jectivität, aud) u. f. w.

au$ger)en follte.

&od) will itf; mit ir)m fefjr aufrieben f?tm, wenn er

mir bm Unterfdjieb äwifdjen ber waljren afcfcluten 3^em

tttdt unb bem, wa$ er fo nennt, recl;t im Sicr)t gebellt r)at*

borgen <Bie nicr)t, fo gut er eö vermochte, r)at er e$

freiließ tr)un muffen.

2). 33.

^eine fogenannte Sbentität iff, fo viel ttf) au$ fei*

iten wortreichen Erklärungen in bem erfreu «fteft r)aOe ner);

men fönnen, nict)tö tveiter, a\$ bte gan^ gemeine 6to5 lo*

öifcf;e be£ Öattuuge&egrtjfed, eine abferaetc 23erftanbe$;

Sbentitat , tvie ftcb Jpegel fer)r gut au^gebvueft r)at,

2>ie|3 erhellet am 6eften auä ber anfänglichen Q3efcl)reü

fcung; unb (äffen ®ie uns 6efonber$ $ufer)en, baß un$

bie unenblidje SÖiebe rr)ol6arfett nidjt a6r)anben

fommt. <2>ie ift eine gute SMdjrei&ung be£ SQcrftanbe*;

fccgrijf$, 23on ber 3bce ift feine 0pur barinn, benn bte

Sbee ift bag, tvorinn ba$ allgemeine unb 33efonbcre

fc|)(ecf)tr)w ein$ ift/ unb waä e&en belegen nic^t wie;
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bertyolbar feyn fann, benn bte 25teberhotbar?eit fe|t ben

(Segenfafc bes 2fttgememcn unb be$ s£efonbern voraus.

3tud) haöen mir bei; SK. auf ber einen ^eitc bte abftra;

cte (Sin^eit be» 35eg.rtfT6, ba$ imcnbltd) 23teberfyolbare, auf

ber anbern als fd)led)tfun entgegenfreljenb bte 9?td}tf

ibentttät, bte bloße 5ftaitnid>fa(ti$fett a(ö €$arafttt bcö

$ur 2fmvenbung» be£ CDenfcnS nötigen @toffö , alfo eine

eben fo abfolute £>cfonberf)eit alö bort abfolute <£inf)eit,

welche 6ct)bc er|t in ber Xtiwtnbung beö ©enfrnS als

2)en?cn6 ft;nt fyeftrt, alfo buvdjauS auf Uint abfolute

SGctfe vereinigt werben, (So fubaltcrn ate jene Sbentfe

tat felbft tjt, (fie tft nämlid) Sbentttat «ur weil fie b(e£

ber eine Factor etne^ abfoluten Dualismus t|t), ift e$

notljwenbig aud) bie Unenbltdtfcit, bie i(;r freigelegt

Wirb. 2>enn fret;ltd) ift ber begriff als begriff unb an

fiel) unenbltd). (£r bebarf ber Quantität unb ber unenb*

tieften SSicbcrfjolung niofyt, um es ju feim. 216er eben?

befcroegen ift biefe Unenblid)feit, wie jene (gtnfyeit, eine

fcloß abfrracte, unb bte fa(fd;e 2(bfIractton räd)t fiel) aud>

Ijicr, inbetn nad)f)er eine Unenblidjfeit fertiger unb ftrir;

ter <£nblid)£cttcn in ber 3ttamud)faltt$!ett beS Stoffs

nac&gefcftnewt fommt. <$bt)cv als ju biefem ®egcnfa|

ger)t c$ nid)t. SBas" bte roafjrc 0peculatton oben |ufam;

menfoutpft, bringen fie unten ^ufammen, unb jtnb ber ein/

faltigen Meinung, baj3 außer ifrncn irgenb jemanb mit'

ben fd)ülermatügen 2(uSbrüc?en: 31'muenbung bc$ ©enfen$

u. f. w. ficf> werbe abjinben laffen. @ic Mm in alten

unb neuen 33üd)ern einige anbere, gute SSorte gefnnben,

mit benen fte aber nichts anzufangen nnifen. 'DDtan muß

titelt fragen, was ifjre Meinung fey, beim ein voll?



4©

fommener &aümafyiaä bkiU gletd) unverftänbtid)
r

für

Mh\$e wie für
l

Xf)oren. 93efonberS fd)etnen bem Seijrer

einige ^usbrücle, bic man bei; QMato auf allen (Seiten

auflefeit fann, von ber ftcfyenbcn <£inf)ett in ber 33telljeit,

von bem, waß ftcf> fclBft g(eid), unb bem, n)a^ ftd) ungleich

ift, mit 9tetnl)o(bifd)cn unb Std)tifd>en Gegriffen unb

2(u8brücFen ^ufammengeffoffen &u fenn. (£me äfynlidje ?lrt

ber Unp!)tlofopf)te mug übrigen^ fd>on ju <piato'$ Seiten

nfdjt gan$ unbekannt gewefen fet;n ; benn in berfelben

^tetfe, wo er fagt; „S)ie Tttten, beffer, unb näfyer ben

lottern alß wir, (jaben unö bie (Sage fyinterlaiTen, bafi,

ba anß (Einem unb Vielem bte Sftatur alles beSjenigen fepe,

von bcin man fagt, ba|} iß ewig fei;, unb biefes bU

ttnenbltdjfeit unb bte ®ran$e in ftd) äufamwcngcwadjfcn

enthalte, wir bei; biefer Q>efcf>affen^eit ber <Sad>c jeber*

$ett von aücm (Eine 3bce vorauäfefcen unb fudjen muff

fen" — in bemfelben Sufammen^ange feiert er fort: SMe

ftdj aber jefct ^Pfyüofopfyen nennen, fe£en bat (Sine unb

baß 2>te(e, wie cß fommt, früher ober fpätcr, alt aß

red)t ift, nad) ber QEinfjeit aber unmittelbar unenblid) vi«

Uß (unenMidje SDuinnidtfaltigfeit) , baß Mittlere aber ent;

fliegt ifynen, (Phileb. pag. 219. 220. ed. Bip.). 23on

bemjenigen alfo, waß für bic Speculation baß einzig J?öd>'

fte ifi, bem wo mit bem ttnenblid)en aud; baß (EnMidje,

mit ber (Stnfyeit aud) bte Qrntgegenfefcung wieber (Etm? ift,

mit einem SBort, von ber wahren abfoluten 3öentitdt

unb ber wahren Unenblidjfcit berjenigen, welche (Ewigkeit

ift, ift in biefer verneinten $)l)i(ofopl)ie nidjte anju?

treffen,
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SD. gr«

©aS nennt 3t. eine 2lmalgamatien be£ €nbücf)e«

mit bem Unenblid;etu

SMefe ©djm^uno, bec f)5cl)fren 3bee muß feiner Um
WiJTenl)eit &u gute gehalten werben.

SB. gr.

©a$ JJöcfjfte, woju man etwa fcugeüen fonntc, bajj

jene angebliche Q^üofoptyie ficf> ergebe, wäre baö, rca$

in Syrern Aftern bie quantitative Snbijferenj (A 2
) ge?

nannt wirb; frünbe biefer nicht bei; jenen bie £nffcren$

(ober bat A — B) fcl)led)tl)in entgegen. £>a auf ber

©i;ntl)e(t$ ber SDifferenj ober be$ Q>cfonbcrn, unb ber 3n;

bifferenj, be$ allgemeinen, fogar baö Q3cwuj5tfet;n beru;

f)et, fo fann c$ biefcS $wei;fpaltige ©enfen ntc^t einmal

bis jum 0>cwu|3tfei;n bringen, gefcfywcige bis ju bem,

worinn bie SDifferenj unb bie Snbiffcrenj, ba$ 33efonbre

unb baö allgemeine abfolut £in$ finb OV 3
),

3). 25.

SBie c$ nun fomme unb m&gfid) fet;, bafj tiefe um

Wtfienbe 2(rrogan$, bie fo tief unter iljrcr Seit freuet,

unb bie <fu)üofopl)ie freiließ ntcf)t nur um (Sinen (Scfmtt,

fonberu um alle ©dritte, bie fie vorwärts getrau fyat, bi$

in ben dujierften Suftanb ber Unmunbtgfeit jurucl ver*

fefccn würbe, ber aucl> bie cr(ten begriffe aller ©pectu

iation fremb finb, {uf) als ^fjüofop&tc Gräften fonne,

will itf) nic&t beantworten, 3ß aöcy bie grage bavon,
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Wie ftd) tiefe Ausgeburt $u meinem €<yftemc vcrftalte,

fo will id) nur foviel fagen: wie ftcf> ber grobfrc £>ua;

liemutf &u einem wahren abfoluten SöentitätSfyfrem, ober

wie ftd» jwet völlig incomnienfurable SMnge, j 05. bte von

einem trivialen, unb in feiner Trivialität wteber verbranw

ten, ®el)trn jufammengefe^te, von einem kubier aber cutis

geführte $va%e , &u einem mit .^unftbefirebcn entworfene«

unb gemäß feinem begriff aufgeführten 2£er£ vergalt.

©a ferner nidjt einjufefyen ijl, wie eine Jjsbcntctdt,

Welche einen Stoff mit unenblicfyer iDianmdjfaltigfeit nnb

S"tid)tibentitdt außer unb neben ft'dj — vorauSfe^t, unb

in ber 2fnwenbung ficf> mit tf;m ju fugen l)at, eine c\bs

folutc Sbentitdt Reißen fonne, fo bleibt nid)t$ übrig,

all?
1 Steineiben unb feinem <S»ießgefetfen, von $Ked)t3wc*

gen, an|ubeuten, ba$ fte ftcf> biefeö angemaaßten unb \fy

«len gar nidjt |u|tänbigen £Bort$ fünfttg enthalten follen,

£>• $r.

SBenn icf> nod) red)t ^efdjctb weiß, fo l)at e$ ber

Cvießgefeüe nid)t einmal gebraucht, fonbern.SHeinfyolb l)at

H ftclj jugeeignet.

9fr. S3.

<San& vaffcnb l)teri)cr f>cißt c$ bei; ^^affpeare: £r

§at bas SSort von irgenb einem gefcfyeibtcn Spanne ge*

tyört, unb auf einen Starren angewenbet- — 2)enn

id) erinnere mid) ebenfowenig, bei; bem Scljrcr etwa*

tavon bemerkt ju fcaben.

© Sr.

^ie ijaben alfo bod) enblidj ben (Srunbriß ber 2w

gelefen?
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5&. 23.

£Bentgcr flf$ gcfefen unb cttwnö mehr nl$ 6(of? burdj/

flattert
;

gerabe fo viel, al$ n6t()ig t|t $u fagen, n>c|5

©eifieS ^inb er fei;e; feit bem verflogenen (Sommer igoi,

SD. ftp,

(*5eftef>en <S;e tvenig(ten$, bnj} (Sie gerinn eine

größere 3?ad)läfTig?eit l)aoen, a($ man bafür ^aft, ba$

einem @5elel)rten gezieme! £>enn wie ba^ SMicfy aud)

fonjr 0efd)ajfcn fetm mag, fo mußten ^ie es bodj tue/

nigflen* barum (efen, tveii ba^ 2Cufl)e&en bavon gemacht

würbe«

©. 533,

Hefter Sreunb, was ben einigen ber eo madjte 6e;

trifft, fo §atte id) ü&er biefe/i meine Sbee ftrirt, unb

tvußte, tvas tc& von il)m 511 galten f)ätte. SS od) »fai

bieß «Ucrbingö fein juretdjenber (Brunb gemefen : (Sie

muffen alfo tviffen, ba$, U)a<5 ben 2Serfafier betrifft, Uly

tiefet Sttenfdjen fefton länger fenne; wußte, baß er fdjoti

früher in ber <pt)ilofopl)ie geftümpert, unb erft, nad)bem

mit bm vorhergegangenen fleinen fdjnft(iefferifd)en. 23er/

fudjen fcfyledjtcrbingä feine 2fufmerffamfeit &u erregen mar,

ficf> bur<# ben &runbriß ber Sogtf aus ber Öofcurität

empor ju arbeiten getrachtet Ijatte. — 23telleid)t ftnb

3fynen fel6ft einige Blatter unter bem Zittl: Urfprung

be$ Begriffs ber 2BillenSfrci;ljeit unb gewtfle Briefe über

ben Urfprung einer SOietapfyuftf überhaupt vorgekommen«

©. Sr,

3d) (ja&c nie bwon gebort.
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$. 33.

£R>aljrf# einlief) waten ft'e mir eben fo unbefannt ge;

blieben, I)dtte ftc mir ber 23crfafler nid)t felbft £ugefd)itft.

5>iefe bet;ben <Sd)riften allem ftnb fd)on l)inretd)cnb , ftd)

einen jiem(ic^-6ef«mmten begriff von bem Q5etfte£verm5;

gen i^reö 2luter$ &u machen. <£r war ndmlid) bergcftalt

über unb über mit ber empüifdjcn $>tyd)ologie bel)af;

tet, baji id) nie einen 9ftenfd)en gefeljen $u fyaben nucf>

erinnere, ber fo völlig 6linb imb ol)ne äße 2l'l)nbung,

baß e$ etxoaß @peculative» gebe, wo Üjm eine %bee vor;

fam, fte frifdjweg an$ ber empirtfdjen <Pfycf>oiogic ju er,'

flären anfteng, gleich al£ 06 e$ nie jememb eingefallen

Ware, an ber Realität btefeS Sulpiriden $u zweifeln*

So £. 53. wirb if)m in ber angef. 0d)rift bie %bee ber

$£tllen$frei)!)eit gan$ vollkommen burd) eine pft;d)o(ogifd)e

£dufd;ung erfldrt*

^ein SÖunber, baß er aud) ben SbcaliSmuS ftd)

empirifd) pfydjologifdj juredjt mad>te.

<55an$ richtig. Und) wiberlegt er tljn an^ feinen cm:

virifd) pfydjologifdjen Capiteln bevanß. Sftit einem 28ort,

id) f)<\be if)n nie anberS gekannt al$ in ber biffjlen imb

tiefften Empirie fo verfingen unb ettrunfen, unb über

etilem <£>pecu(ative mit foldjer 5in(terttij3 gefdjtagen, baß

er über feine emptrifdje $)ft;d)ologie and) auf feine 2£ei;

fe $u bebeuten war. 3u biefem Uebel gefeilten ftd) $wet;

anbere, bie obeifldd)üd)e ®d)önfd)retberet;, wort'nn er ftcf>

6efonben> einige gelben jum dufter gefegt fjatte, unb
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bte ®ud)t, bU <pi)tlofopr;ie burdj if)vc ®tfd)id)te $u fru*

fciren, tief«« aber mit empirifdjer <£fi;djologie aufjuljefc

fen, fo baO ber $reis, Der mit Der Empirie angefangen

f)atte, aud) irt (Empirie fid) wieber fd)lo|5, unb alfo gar

fein 2luSmeg übrig blieb,

£>aS »öoe^fte, woju ftd> eine fo feidjte 3)atur nod)

etwa ergeben fonnte, mar aüerbingS Die SHeinljolbifcfye

$r)eorte vom €>toff unb ber gorm, weswegen icf) es ganj

fcegrciflid) fanb, als id; von bem &wnbriji ber £ogi6

als einem Spätling ber SKeinf)olbtfd)en Slcmentarpljilofo;

»Me l)&rte, um fo mefyr, bei idj ben 23crfaffer au$

fonft als einen Siftenfdjen fantue

von bürft'gcm @5etfre, ber ftd) mtyrt

23on Öegenjfänben, fünften, 9?acr;ar;mungen,

£>te alt fd)on unb von anbern abgenufct

€rfr feine Mobe werben.

£Heß alles fonnte mid> nicfjt abgalten, ben (Brunb;

rij3 wenigftenS fo halb $tt (efen, als td) von beflVn (£ri,'

ftcn$ fyörte, unb feiner batyaft werben fonnte, (weld;cS

bet;beS geraume %?it nad) feiner Q:rfd)einung gefdjah);

aud) nid)t, ba\) id) vernahm, was fid> mir nad)I)er befräug!

te, unb wa$ id) mir jum voraus vorteilen fonnte, er

$a6e bei; feinem £Ber? mcfyr bic 33efriebtgung gewtjTcr

fd)led)tcr Stegungcn, als baß Snterefie ber SBiflenftfaft

vor 2fugen gehabt; r)a6e fich in feiner ©djrift ber Hein;

lid)ften 2lrt bes JJaffcS, tnsbefonbere gegen mien entlebigt;

(>abe jum £)anf für eine gan* beftimmt von mir ent;

lehnte 3bee über Mechanismus unb Organismus, in beim
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unb ber <Sd)riff, au$ ber er fie genommen, erwähnt,

fid) 2lu6brüd)c ber gemeinden *perf5nud)£dt erlaubt, unb

von feiner (Eravulofität weit genug fid) ()inret0en laf;

fen , um an einer Stelle feine ^mvfünbltd^eit fegar

baruber ju äußern, ba$ irgenb eist alberner SÜienfdj

im 3ntcü\ Q3(att ber (£rf. £it* Bettung, fo lange fie nodj

unter ber Leitung be£ erjten Svebacteure eine gute Anlage $uc

^latfAbube jeigte, mtd) ein Univeifalgeme, ober etwas ber

2lrt genannt Jjatte. £>ieß alles mufrte, weit entfernt mid)

von ber ßectüre jurücfju^alten, fte mir vielmehr interefiant

tnad;en.

3>enn etfrenS i(t befannt, bc\$ fef;r oft ber Jpaß bett

Mangel be$ Q^^nkß erfe^t, ^writenS, baß ©ott nid)t fei;

Un aud) ein unefyrbaveS @5efäj3 fid) auöcrfte^t, um etwas

®uteS für bte Sßelt barem $u legen. 2lticf> in bem Sluß,

ber fonft nid;tS als 0d)lamm unb itnratf) fü()rt, fantt

man jerfrreute QSolbforner vermuten, befonberS wenn matt

miß, ba$ er eMe QSerge aud) nur im 53ovbei;gel)n be;

fvüfjlt §at. SS3aS mtd) aber von aller Sccture teS SBerfS

frey&ufpred)en fcljien (benn id) will in meinet ^r^al)lung

fortfahren) ift folgenbeS.

3m Sommer 1800 fjatte id) mit bem 23erfaffer

felbft eine verfönlidje Unterrcbung, welche mtd), obgleich

t$ ju metner Uebcrjcugung eben nid)t nötljig war, bod)

vollenbö ganj in ben 2ibgrunb von ?t6fuvbttat l)tnabfef)en

lief;, ber in biefem Snbtvtbuum ftcf> aufgctf;an I)atte. 3dj

verbürge, ba|} id) feinen Bug bavon angebe, ber nidjt

genau richtig tjt, unb baj}, obgleicf) viele unbebeutenbe ä«)tf

fcfyemeben wegfallen mbgen, bod), bte id) erwähne, bte*£aupt*
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fadje, un& bem 3«^U nad>, $an$ fo 6cfcf>affctx waren,

tvie icf) fie angefcc. Urteilen <Sie fel&fr, unb evlaubctt

€ue, tap td? biefe fleine @cene in unfer (Sefpräd) ein*

fd;alte.

(naefcbem er mii1) eerfidjert fjatte, tag fcie ßu&ject

•

Obiectv

cität tec Stealiften bie palpa&eifte 3n^^it>i^uaIität fetj , tag

er i?on einer reinen Sbentitat (fottte Geißen: einer folgen,

bie nicl)t gtentität be3 ©ubjectö unb Objecto fet)e) , au3ge*

I>e, unb tiefe ft$ t>aiS Kf)(erf>t&in ©eternünirenbe unb Urr

facfje alier Determination auf t»en Stoff einwirken ifaffe/

tnarfjte iöm bie Stflfle)

:

SSBie benfen @ic biefen (Stoff; o$ne Sweifel

bod) n)ol)l im 3vaum?

<£r.

grei(id); benn ic^ fann mir feinen (Stoff una&;

gängig VOm SKamn benfen*

3*.

Sttetymen 0ic aud? an, baß er U\\ Dtanm er;

fülle?

€r

(aaubernb).

Sofern Sie i>k$ nid)t annehmen, fo werben

©tc if)n von bem 9va»m fel&ft nid)t unterfdjeiben

fonnen.

<£r.

2(ud) muß er ben 9iäum erfüllen.

3<k

Ö!)ne Steifet nad) allen brei 2>imenfionen ?
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<£r.

tBic anbete? (Dtbvtai&tenücbnkbt, tt>a$e*inbem©tunte

tiß tee £ogt£ @. 116. fagt: „tafi tiefe 5fttötebnung ibr äße«

fen nun eben in treiDiaumtimenfionen an ten Körpern au$<

(uüe , crfabren wie freilief) — etft outcö ten 2lnbiicf tiefet

Äbrpet fefbft.)

Sei).

Sie (jlücfucl) ftnb <8ie, bnß <Sie btefj alle$ um?

fonjt fya6en, unb vorauefe^en fönnen, ba wir embern

un$ bic 9}tülje nicht bauern fafien, bic Tatorte mit

iljren brei ©imenftonen &u bebueiven. — ©ie fön*

nen fiel) a&er feine SKaumcrfüKung ü&erfyaupt, fow

bern muffen jebe notfywenbig al$ eine Oeftimmte

teufen. <So ffcnnen @ie ctücl) nicfjt benfen, ba$

il)r Stoff ben Staum nur überhaupt erfülle, fonbem

«otljwenbig, ba§ er tfyn in einem beftimmten ©rabe

erfülle»

<gr,

(abetmari beten? tief) , unt roitflicf) niebt nMffent , ober nicf)6

gu roiffen ftcb anftettWib, watf SRctumetfüllung in bc*

ftimmtem ©rate beteute, womit et tie eytenfiue

©t'ößc tet ÜlaumanfüUung wvroccftfcltc. @fJ nuiyte tiefem

Otogen «Pbiiofopben tet Umerfcbiet tutcb tao 53cifpiel au$i

einantetgefefct wetten, tag eine ertenfio gteieb große Portion

Stuft unt QMen ten 3caum toeb intenftü »etftbieten erfütfen.)

f& läßt fiel) fyierü&er nic^tö fagen, aU bau ber

®toff ben 9laum mit unenbltcfyer SOtannicfjfaltigfeit

erfülle*

2Bo (Sie unenbUclK SKawtidtföftigfett fefcen, fe,'

|en Sie unenblictye Untevfctycib&avfeit, unb biefe wie;



49

berum fefct unenblidje Q3efHmmtI)eit voraus. @5te

rjaben atfo nid)t nur bic allgemeine ^eftimnu^ett

beö GJrabS 5er STaumerfuttung , fonbern aud) eine

Unenbücl}fcit von $3ejttmmt§citeu. SfSie fommett

nun alle biefc £>eftimmt{)eiten fd)on in ben @tojf

atö ©toff, ba bod) nad) 3§nen alle Determination

in bem"0te(f cvft bind) t>ie Grinwtrfrmg ber Sben*

tität auf ii)n gefegt wirb?

<£r,

(naefcbem et turef) uerfcf)icbene 2ßenbungen oon tiefent

«Pnnft fjimveg jti fommen gcfud)t, a&et immer wiebet bat«

<uif 5»riufqefüövt, unb nact)bem 511 tt>ic?erfjottcnmaren f>anb=

greifUci) gemflri)t rootben weit/ &afi er eine Sftenge oim £5e*

fümmt&eitcn in bem (StorT alö (Stoff unafttjängig von fem

fcefttmmenbcn, affo ein IDenfen, auf}« bem ©rufen unD

vor bem ©cnfen, mithin eine oaare W>tvixÜiai annehme,

enbet ütfn feiner (Seite ba5 ganjc ©efptätfb naeftbem er wet*

ter ni(f)t0 voranbringen '.reis, — mit einem Sachen.). •

3d>.

^efre^en ®ie, baf; wenn man es in ber ^pfyüo*

foppte red>t bequem l)aben will, man ftd) $u Sfmen

galten muß* Denn kl) felje nun beut(id), ba|3 0ie

unabhängig von, unb vor attem Densen nid>t nur

einen ^to|f, fenbern aud) bm Dtaum, ^\c brei S>ü

menfionen ber SHaumerfülIung, ja fogar eine unenb?

lic^e $ftenge verfd)iebener
(
<&rabe ber SKaumerfuKung

f)aben. SÖJit einem Sßort, @te fangen mit bem

an, womit wir anbern aufhören, unb können eß auf

biefe Seife ganj natürlich weit bringen u. f. w.

u. f. w.

I. 5öb. ifteö 6f. 4
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<£r

(feilet wie oben fovt ju ladjen, unö befc&neijt fcamit fci«

Umertjauung.)

Unmöglich ift e$> md)t in biefc Dtegung mit ein$w

ftimmen.

bellte icf> nun niebt biefen betrogenen SOienfdjen 6er

mUletben, ber feine 3farrl)eit für Seisheit, feine &d)fc

lerbegriffe für _3&^n / f*m äufnmmcngejicfylneö Sjjercitium

für eine gan& neue Q>l)iiofo}>l)ie, fein glicfwerf für $lci:

fterwer? nid)t fowofyl felbft f>ieTt , als vielmehr burd) dt

nen anbern <8d)wadtfopf (td> verführen ließ ju r)alten.

(Ee geborte cmd) nid)t weniger baj^u, afä bie (£rfaf)rung,

baßStetnfjolb wirfttd) bte ©ad)e im Qrrnft fortzutreiben gefom

nen fei;, unb bic Bemerkung mehrerer Jreunbe, bnj3bie5Baf;

fen, beren eranfieng ftcb $u bebienen, unb welche jenen mer>r

giftiger ai$ triftiger 2(rt fcfyieneu, äußerer 9tücfftd;ten wc*

gen eine 23crtf>etbigung von utiferer Seite, unb eine £>ar*

fMung feiner Saclje notf;wenbig macben fönnten, um

mid) enblicb &ur jperoorfudwng unb einer etwa$ mefjr

als bloji oberflad)Ud)en £>urd)blätterung be$ Q3ud)c$ ju

bringen.

£>. %t.

©ehr foüte tß mid) ergoßen, bei; biefer (Gelegenheit

einige S^rer Bemerkungen barüber }u (jStren.

©o viel mir je|t eben bewon beygeljt, fref)t 3&ncn

gerne ju £>ienften. £>a$ ganje Bud; fyabe id) mir com
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jtrutrt alt eine JJülfe bei- Sftatur, nöthtg gcmadjt baburcty,

baß ungtäcflidjer (unb ju einer folgen 3«t faft unver;

ineiD(id)cr) $£ei\c in einen jur tieffren Smpirie beftitnmten

^opf einige fpccülattue 3>becn von auften geraten waren,

tic, als ein frembartiger &toff, nicht efycr vertragen wer.'

ben fonnten, fus ftt emptrifd) pfydjologtfd) aftunilirt unb

auf biefe SSetfe ber eigentfyumlictKn Organifatien bc$

föopfe wieber unterworfen waren; «lö einen unformlidjen

3(6fee|T bey Öe^irnS alfo ,
gebilbet burd) bic <£tnwirtung

be€ 3beal^muö auf ein mit empirifdjer Q^f^djolocjic ge;

tränfte^, burd) einige conftifc %becn aus ber Stoinfjolbi;

fd)en Elementar;, ber &anttf$fritifötn $>f)t(ofopl)ie unb ei/

nigen, uod) vom ^d)uluntcmd)t per befannten, (^nftemen,

verritcltcö unb in feiner Orbnung gejtörteö <sseelenorgan,

bat fid) burd) biefen 3l"ucwud)$ jur <&cfuub()eit ju recom

ftnuren fudjte, fo wie wir oft fefteri, tat3 btc fyülfreidje

Statur ein inneres Ue&cl in augern $)ionf.rof»tatcn au$;

ft&gt.

©er cfjemtfdK $roccij, ber bte ?0iafTe, worinn fo

heterogene 33eftanbt[)eile jufammetttrafen, ergriff, gieng,

wie man beutiid) ftcfyt, in aßen feinen 3erfefcungen, Tftiv

berfcfylägen unb 2(nfd)iejningen gan$ ot)nc aüe$ Sutfyun

ober einigen 2üit[)eil be£ @u6ject$ vonftatten, unb ijl im

fofern in ber 'Sfjat ein reiuo&jectiveö' Sftaturpfyänomen.

$fter£würbig fdjcint mir in biefer 9tüc£fid)t, ba0 naef)

bem je&igen föalen unb nüd)ternen Spredjen bes <Su&*

ject$ &u urteilen, ber ^rocejj wir^lid) bie geäffte 2Btr;

fung gebaut Ijat, wnb ba$ bie nüchterne unb aftf)enifd)e

4 00
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®etle DtetnfyolbS je£t eUn anfangt von bem öligen Sic'

Ger ergriffen $u werben, tväfyrenb eS Bei; jenem in ein

falteS übergebt, fo ba\), inbem jener jur ^eftnnung

fommt, biefer betrunken jurücfbleibt, md)t unäfynlid) in

btefem ^djicffal bem einfältigen, jcbod) flugern, unb be*

rüfymtern <8and)o Qicmfn, ber, in bem 21ugen6licf, tvo

fein £err aufi)6rt &u reifen, eben recfyt anfangt, an alle

feine Starrheiten $u glaubeu.

(Bleidnvte nun baS 2luge ftd) an wunderbaren 23er;

fteinerungen , bie eine feltfame Sufftfnmenfimft d)cmifd)er

2fgentien unb SKeageutien hervorbringt, ober an Stfairen

0eegefd;6pfen erg5£t, in welchen bie dunere Seudjtigfett

beS Clements ben innern Q5übungStrieb in wiberfinnifdje

gönnen ^vingt, fo fann es ftd> f>icr uno in biefem 3«'

bivibuum md)t blc0 <£iner fold;en (Seltfamfett, fonbern ei*

ner voll|tänbigen £cllection unb gleidjfam eines Natura,'

licncabtnetS aller möglichen abfuroen Jormen unb (£om

crefeenjen, von ber Strbelbrufe beS CartcftuS an bis f)w

unter ju bem eigenen ^Pferbe; %d) beS 23er fafierS erfreuen.

OOgleid) es fd)tvcr i(l, in einer fo trüben SDtafie in

genb an reines Clement $u ernennen, fo ft'cf)t man bod),

ba$ baä «£auptferment, woburd) fte in Bewegung Qtfät

iß, aus bem Realismus angeflogen, unb was nod) von

$>l)tlofovl)ie, infaum futytbaren 2(öern, burd) baS ®an$e ftcfj

^injief;t; (beim td)f)abe,wcnn id> nid)t irre, bereits bemerft,

ba$ ber 23erf. ein 3?arr von ber gemifd)ten Zvt fene);

von ben Sbealiften aufgeborte unb angeeignete %btcn

finb. <Bo j. £> l)at er von biefen vernommen, bag
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fcftä <P()itofopl)iren unmittelfcnr mit bcm Un&cbingten, «nb

femncf) bem, paß Moll unter bem ®cfe£ ber Sbentitde

ßel)t, anfange, ttnb ba§ von biefem Unbebtngten aüeS

negtrt werben muffe, was 6totJ ft;nt^ctifd>er Statur iff,

bajj baS $>rincip ber Sbentitat nid)t Oioij negatives £ri;

terium bei
4

Ö?al)r!)eit wie 6et; ^ant, fonbern pofitivcS

^ßrtneip fei; — ein ©a$, mit bem $id)te, $uerft in ber

Ülecenfton bcS 2fcneftbctnuS, unb n«d)[)er in ben erften

flattern ber SfBifTenfdjaftStc^w bie >pijilofopf)ie ü&er bie

^antifd)c Befdjränfthcit (;iuauS auf's 2(&fo(ute führte. @o

fyat er aud) ferner aus §. i. ber 2ÖifTcnfd)aftSlefrre erfar)/

ren, baß baß eigentlid) ®ebad>tc in bem A =r A ntcl;t A

felbfr, ober A a(S ©u6jcct unb ^räbicat, fonbevn ber notf);

wenbige 3ufammcnl)ang (bie Kopula), mit einem 5Bort

bie Sbcntitdt felOjt fei;.

©o n>ie man nun oft bie <£rfaju*un<j machen tatmt

ba Sftenföwt, bie 6ie baf;cr in einer rof)cn UmvifTentycit

gelcfct f)a6en, wenn ij)ncn etwa |nf<U7i<jet Sßeife einmal

ein fteineS 2id;t aufgebet, pd) ü&cr fid> fel&fl nidjt genug

verwunbetm, unb bie feltcncn Sftaturga&cn in fid) preifen

fönnen, fo tonnte aud) imfer SScrfafter,. bem in biefer

Stegion alles feemb unb völlig neu war, ba er baS erfrei

mal von Etwas üöer bcm Empirismus vernahm, ftcf>

vor fid) fel&ft nid)t tief genug in ben <5tau(> bewegen

(pag. 29ÖO/ unb ba bie Bewegungen bicfeS EtfrauncnS

9teinr>olbcn gan& in bemfcl&en Suftanb beS biefften Em;

piriSmuS antrafen, ben er bis bafyev nod; nie r)atte üben

winben ftmnen, fo war eS eine 2frt von 9"iotf;wenbig,'

feit, ba$ er medjanifd) biefeÖ&en Bewegungen naebmaefc

te, unb fie nun nod) immer nacf>^umad;en fortfahrt»
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TLÜtin btcwctl in allen .fünften unb SBiftenfdjaften,

befonbcrS aber in ber $>r;üofopf)tc bic Flügel, bk man

von anbern entlehnt, md)t tüctt tragen, fo fanf jener

and), nad)bem er vergebttd) ju bem wahren Unbebingfen

unb bem 21'etfjcr ber l)öd)ften S&entität fiel) ju ergeben

gefugt l)attc, alebalb in ben 3veinl)olöifd)en (Stoff, bin

ftetyenben vgumpf ber faulen gMjUofop^ie, juruef. SMe

von leiten Dtembolbe ergangene 23erftd)erung , ober alle

Objectivttät unb <8ubjcctivitat (nur nid)t jur abfoluten

Soentität bet;ber) l)inau£ bringen $u wollen, l)at ftd)

barem aufgelöft, bajj fie in bic tiefte ^ubjectivttät, tvel*

d)e al$ foldje freilief) eine reine Sbentitdt ift, in baS

Renten als Densen , tvetd)eo ben <Stoff nid)t nur fid)

gegenüber ft^^enb fyat, fonbern vorausfe^t; verfallen finb.

Qa$ ji'c, inbem ber <£toff fd)led)tu>eg als uncnblid)e

53iannid/faltigfeit bcjttmmt tvirb, ein ^et;n, unb $tvar,

tvie au$ bem erjagten <&efpräd) erhellet, ein ganj fer*

tigeö emptrifbeS <oei;n mit allen m&gltd)cn $3efUmmum

gen biä 3>enfen3 vor, unb aujjev bem £>en6en, fonacl)

cm fiel) felbjl tviberfprcdjcnbe» ©cu^en fefcen, ba$ ferner

ba$ £>enrNm alg £>cnfcn feiner angcblid)en 2tbfolutl)cit

unbefdjabet boeb jn<3lctd> alö befd)ran?t burd), unb notl);

tvenbtg ud) fügenb mit bem, mag il)m entgegen, unb von

tl)m fd)ied)tf)in unabhängig vorau$gefe£t wirb, felbjt nid)t

me!)r ein ©cnfen, fonbern ein baareö Sftidjtbenfen tft

—

fmb ^betraebtungen, welche fid) bitftü unfd)ulbige sPi)tlo;

fopfyircn niebt bej;gef)en läfct ©ie flaebe <pi)antafte, tvie

bic $ürmu(arpt)tlofopi)ic, t)at if)V SSefen im ^albbenfen,

&U beutfet) gafeln, f«r tveld)e$ \>U Entia imaginationis

geboren, bero>td)en W unenblidje Mannigfaltigkeit ifr,
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bte, ali unenblidje 95efrtmmt$ett vor bem <£enfeu, Weber

wirtltd) gebad)t, nod> trgenb &itwr 2fufd)auung aud) nur

^altjmeg vergegenwärtigt werben tonn, 3g ben erffen

Seiten, nacljbem £td)te aufgetreten mar, mürbe ein foU

c&e* ©ef^wSfe im 2iugenolicH verfallt fei>n , lein Sttenfd),

aud) nidjt einmal Di» mürbe barauf gehört fyaben; ba|5

bie ©äfcc ^ vom ©toff unb feiner unenbtidjen fDiän*

md)faüigfeit, ber QEinfyeit, welche bind) bic §orm fy\vö\xf

fommt n. f. w. jefct wieber als neue $u SRarft gebracht

»erben, unb fid) geigen bürfen, beweifet nur, mit wel;

d)er unglaublichen <8dmeilig^tt jie vergeffen werben finb.

£6en fo jteif entgegengeht als im anfange bleibt bat

Ticnhn unb ber 8>tojf in ber ganzen $olge; 6ei;be ge*

r)en in ^mei, glctd) unmöglichen, SBelten, buvdj n?d>t£ ver*

einigt, ne6en einanber 6er; nidne be(toweniger wirft auf

ber einen <©eite bciö QmUn ober bie Sbentität ein auf

ben 0toff, auf ber anbern (pag. 319.) ift eö bor (Stoff,

ber bas 2>enfen afficirt, l)ier iji bic Dicconttvuction bee

^ovfö jum Qrmpiriömue voller.bet, mir l)abcn ben I"-

fluxus phyficus vereint mit £Hetnr)olbtfd>cv Elementar;

pl)itofopl)ie, burd) oeybeo jufammen ben 2>ual;smu6 grö;

6er als er je in* ber *pi)Uofopl)te evtfrirt r)at. — SDiit

ber 2(rt bec gügens fcenber r;at es felgenöe iöewanbniii:

OOgleid) ber (Stoff f)öd)fte Sttcbtibcntität, unenMtd)c Üftan;

ntd)faltig6cit tft, fo bat er bodj eine vermünfajte Zulage

gcbad)t ju 'werben. 9ftd)t6 befio weniger muß er, um

gebaut &u werben, als <Stoff vernid)tct werben, was

§icr mit ber tieffinnigen, bem 2e§rer ganj genau äf)m

Ud) fefycnben, S&emetfuna aus ber empirtfcfjen »J>fi;cf)olo*

gie: „®efprod)ene wie gefdj rieben« Sporte .j. 03.
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muffen als Sttaterie, im J?&reu unb £efen, $er*

nicktet werben, wenn ®eban?en barauS entfielen foU

len" ifluftrtrt wirb. — £>od> ganj aufgetrieben fott ber

©toff nid)t werben; wo^ nämlid; l)ter übrig bleibt, wirb

an bte ©teile ber .ftantifdjen reinen 2(nfd)auungen einge*

flicft; e$ ift bie unvertilgbare, wieber in ein Stehens

unb 3?ad>cinanber &erfallenbe, gorm be$ 2(uj3erctnanber,

bie übrig bleibt unb ftd) mit bem £>en?en fugt, — war;

um? — o ber glucFfeligcn 3>()ilofopr)ic, ber tyier eben

an ber red)ten ©teile ein fertiget 9?aturgefe$ nic^t ent;

fteljt, — weil n ad; bem ®efe& ber 3?atur bte gorm

nitfjt burdj bte Sonn jerjlörbar ifr. £>amit aber' ber

&ivfel be$ ttnftjtrtl ntc&t unerftiegen gefallen werbe, fo

wirb ber ©toff in feiner tlnabfyangigfeit unb 23orauöge*

fe£tl)eit vom £»enftn als Renten, weldjeß ftd) in bat

$Be\en aller SSefen, unb bte ®ottt)ett felber venvanbclt f)at,

fceftätigt; in einem unb bemfclben 2(tl)em aber aud> Witt

ber mocjlid) gefimben, ba$ if)n &ott ftd> erfd)affen fya&e

(©. 2 5 60, unb bamit aud) gegen biefe (Bletdjgültigfeit

nod) ein SBtberJvrud) erijlire, wirb biefer nad) unb nacr)

erfdjriebcne &ott, obgleid) es möglich ift, baj3 er ben Stoff

vor ftd) finbe (angef. ©.) nit^beftoweiiiger als &run&

aller 93?eglid)fett unb SBirfüdjfcit aufgeteilt,

Sollte id) enblief) von ber Suftanbebrtngung be$ gan;

Jen $&evU ein ^öiib geben, fo f)at meinet Q:radjten» auf;

fei* bem Söerfaffer, wenn man fein — ©djreiben anbete

mit einem $)iafj(en vergleidjen barf, fein vollkommeneres

<£benbtlb biefer Lanier eritfirt, als jener Sftafyler ju Ovt

banejn, von bem (EervanteS im 3tcn $:ljetle feinet £>on

Oaurote erjäfjlt, ber, wenn man tf)n fragte, wa$ er
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mafye, $ur Antwort ga&: w«$e$wirb, ober wa$

f) e r a u $ ! o m m t, unb wenn er etwa einen <£abn mahlte,

fo fd)rteO er barunter: bitfeß i\t ein «ftafrn, bamit e$

feiner für einen Sucf)ö ober für m (Schwein aufc^e.

5ß?a$ möfcefonbere bte ^Öerebfamfeit be$ SerB 6e*

trifft, fo erfyeot fte ftd) , vor$uglid) in ben Stellen, wo

ber £>erf.. auf laß £)afet;n ®otte$ $u fpredjen fommr,

unb wo er ganj ben alten (Staub ber bogmattfd)en Qloiw

penbienmctapl^ftt wieber anklopft, ju bem ^at^oS unb

betraft, bte man fon(t an ben ^apuetner ; Q>rebiöten gu

rühmen pflegte. <So wie mir bagegen Stein^otb nicfyt um

ö^n(icf> einigen 3tt&wi&Nen unter lew ehemaligen Efprits

forts in Jranfretdj fdjcint, bic, nadjbem fte im £e6en ftd)

von ber allgemeinen grengctfTeret; Ratten Ijinreijjcn laflcn,

einen Q:cfel vor ber fceftcljcnben Religion $u ajftdjtren, auf

bem ^obtenoette enbltd) ber getfllid)cn gurforge cineö fcljmu;

fcigen (£apu$iner$ frof) würben. £)od) jener ruhe nun im

grteben, ba wir fdjwerttd) je verfugt werben könnten, ju

tf;m jun
c

tcfjit€ef)vcn, nad)bem er einen 2t&fd)rei&er gefun*

-ben, ber eä auf ficf> genommen, i^n au$ bem vcvworre;

nen €oncept feiner 9?arr!)eit in'S Steine ju »ringen, ofr,'

gteid) bie0 alle nod) fo gute 2(6fd>rei6er ber Seit nid)t

im ©tanbe fetm möd)tcn ju tl)un. %d) oitte (Sie alfo

ju unferm ©egenfranb &urucfyu?ef)ren, von bem wir ganfr

a6gefommen ftnb, ttnb um fo meljr in tfyrent^eridjt fort;

$ufal)ren, ba uns biefer nod) mehrere (Gelegenheit ju liu

ftigen 3^3«* unb unterljaltcnben 23erg(eid;ungen bovOicten

wirb.
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2>. $r.

^el)r gerne, benti eö fd;cint mir, ba$ je weiter nur

in tiefen ©egenjtanb hineingehen, er immer an^iefyenber

wirb. Unter t>k €ntbec!ungen be$ £ei)rer£ alfo rennet

9t. befonberö bic Negation aller £tuantität$ '., £tualttät&

unb 9]ioba(itätö j 23erfd)iebenl)eit in 2(nfcl)ung be$ 2>em

fenö ate ©enfenö. —

SMeß ift alterbingö richtig, infofernc er nämlicfy btc

Srftnbung gemacht l)at, bat £)en£cn als teufen &u nem

nen, tr>a^ wir abfolutes 3cf), abfolute Sbentität von <£>ub;

jeet unb Object genannt fyaben; bennnm je|t nid)t$ von .ftant

$u fagen, bellen gan$e $>f)tloföp(nc eben in jenem negativen

SHefultate 6epcf>ct, baß burcl) bie naefj Quantität, Öuialität

u. f. w. unterfd)iebencn begriffe, nur (Srfdjeinungen, nid)t

bat, toaö an fiel) tjt, beftimmt fet>, fo ift biefe negatu

ve 2(rt, bat wa^rc ober vermeinte 2(bfolute &u djatattv

riftren, gerabe biejenige, &u welcher jeber Anfänger in ber

$>l)ilofopl)tc fcuerft greift, tvie $. ¥> id) felbjt in bet

©cfyrift vom 3$ getfyan tjabc. „gür Das abfolute

3d) (=: abf. 3b. bc$ 0. unb Ö.) tyeitU es an einer

Stelle, giebt cß feine ^tijgltd^eit, 2£irflid)feit unb

fftot!)wcnötg!eit. ff 2fuf biefelbe SBeife werben von i§m

alle 9iefterion$,' ©egenfäfce unb ^imt§efen geläugnet. —
„gut hat abfolute %d) , fyeijjt es an einer andern Stelle

jener €xl)rift, würbe, wenn es überhaupt . 3ftöglid)feit

unb 2iBirtlid>fcit für bajTelbe gäbe, alle 3)töglid)teit $Qith

\id)Uit, alle SSSirrlidtfeit $ftöglicb£eit fetm. $üt ba$ enb;

lid;e 3d) abp giebt c$ ^glid^cit unb $8ivtlid)Uit, mit;
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$tit muj3 fein (Streben, (unb wie au$ bem 3nfattimenfjaft#i

erhellet, aud) fein ©enfen}, in 33e$ug auf bei;bc fo befrtmmt

feon, wie bat 0et;n be$ abfoluten 3c&S t>eftimmt wäre,

wenn in 2tnfef)img beffetöcn 932&glid)i:eit unb $BnUid)hit

fmttfanbe. — 2Ba$ für ba$ abfohlte 3d> ab fc tute

Bufammenfrimmung ifr, ift für ba£ enbtidje, fcervorge;

bradjte." (am angef. Ort @. 178, 207.) Jpter evficlfet

beutiid) bie Q3ef)auptuug , t>c\fi bie Sftatur be$ 2t"bfo(utcn

burci) bie (£ml)eit beteiligen beftimmt werben muffe,

wad in ber Dteflenon ftdj entgcgengefe£t ifr, nur b«|3 von

bem begriff biefer Qrinbeit abgezogen werbe, wa6 bie

SÄefleyionö'; ©pnt^efe bareinbringt, bie $>ebingtl)eit burd>

ben ©egertfa£; bafj a(fo bie Einheit nicht ate gemachte,

jufammengefe^tc, fonbem alß abfolttte, &. 33. mcfyt als

Sftot^wenbigfeit, fofern biefe buref) SD*6gitd)fett unb

2BitfCtd>£eit bebingt, fonbern fofern \ie über beleben, unb

fte vielmehr bebingenb ift , mit einem 2Sort als I) ei (ige

f^ot^wenbigfeit, l) eilige Sbentttät gebaut werbe.

£)anon r)at nun jener an€ btn (Sdmftcn ber %bea:

liflen einigcrmaaj3en etwas aufgegriffen unb gelernt, b<\$

3lbfo[ute, 2)enfen aU ©enfen genannt, unb von bem

Peinigen nod) ben 3teinr)olbifcf)en «Stoff, ben SDualtsmutf,

bie empirifc^e Q>ft;d)o(ogie ^injuget^an, unb fo feinen <&v

banfenbret; jufammengerüfjrt.

3). Jr.

&ic werben ftdj vie(fetd)t nod> mel)r an ben eli^ef*

nen groben ergö&cu. Jpicr finb fte. 36* ^a& ' *Mc ab;

folute 3^ c ntitat fatm ate 3°^nt itat nie aufgehoben wer;

*en — wie man m$ bem Sufammcn^ang fielet, fovief,
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«IS? auf feine Seife aus ficfj IjerauSgcgangeu

gebaut werben — wirb mit bcm 0a£ äufammengc*

(Mit: baS £>enfen als £>enfen (etbe feinen CluaittätS;

ttnterfdjteb ; im £)enfcn als 2>enfen gebe es feine 3?e;

gation. " — SÜftr fd)ien gerabe jene« <Safc einer von

benen |u fei;n, bin am birecteften biefem Dualismus cnu

gegengefe^t fmb, ber an bem J?erauSgef)en ber abfoluten

Sbentttat aus fid> fclbft — auf ben ©toff , welker nicl>t

fte felbfl, fonbern baS gerab' entgcgengcfe|te von if;r,

9iftannid>faltigfeit ijt, — gar fein üx% f)au

2>. SS.

SfBie wenig in biefem CDualiSmuS betrau gebad)t fci>,

ein JpcrauSgcfyen ber abf. 3b. ««$ W fclbft &u negiren

— vielmehr wie viel er ftd) bamit tveib% tiber ein fol;

cfyeS i£>eraaSge()en fogar einen red)t t)anbgreiflid)en 2Cuf*

fd)lu|5 geben |tt f6nnen, barü6er eriflirt unglucf lieber SBeii

fe eine fel)r 6eftimmte Stelle in bem (Brunbtcrt felbjf.

€s ift btefe, @. 114. „3m SDtoglicfyfctt ber 2lnwenbung

jenes QSrinS (bei 3>ent"enS als ©enfcnS) nfüfj ein plus

mithin ein £twaS fytnjufommen, (Ijier waren wir

alfo jwar fdjon glücflid) fyerauS. allein cS fommt nod)

Befrei), £>ieß etwas fann md)t jenes. <£ms felbft wie;

ber fet;n, benn fonft fyätte eS ja fein plus, fonbern bloß

fid> felbft Wieb er." ($reilid)!) „Sneß etwas muß

aber aud> von foldjer S3efd)a}fenl)eit feint, bajj jenes

(Eins bafTelbe annehmen fann; wie braute man fonft

jenes QrinS unb biefcS d'twaS ^ufammen? SBdre biv

feS (Etwas ein ^inS , unb wäre bod) nid)t jenes

£tnS, fo burften fie fid) fugen, SBäre btefcS <£t*
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was fein £inS, unb jene S (£inS fomtfe e$ $u einem

(£inS machen — fo börften fte ftd> fugen. 3Bäre biefeS

(Etwas j. 35. <^toff, unb öet £toff f)ätte eine Sonn,

unb biefe gönn wäre aU $orm unvertilgbar , unb je-

neS <£inS fonnte alles am Stoffe bi^ auf feine ftorm

$crmcftten: fo fönnte jenes (Eins biefes (Etwas ju einem

(Ein6 machen, unb jenes (Eins, uub biefes $um (Eins gc

madjtc (Etwas bürften ftcf) fugen, müßten ft'cfj Ct>cibc

alfo wecfyfelfeitig) fügen, weil feine Senn bie anoere

mefyr $ernicf)ten fann. £Bir Ratten mithin i -f- i. b. u

wir waren IjerauS &u unferm 3wei; u. f. f."

— 2efe weiter, wer 2u|t l)at; wir wollen jenes (EinS,

unb biefes (Etwas ftd> an cinanber nadj ^erjensluft rei/

fcen, unb fügen lajTen.

£>. fr.

Jpörcn ®ie 2CnbereS. 2>er ©a|: in ^ejug auf bit

a&folute Sbentität fei; feine quantitative ^ifferenj benf*

6ar, unb bie a&f. 3. fei; nur unter ber gorm ber quam

titattven 3»bifferenj beS (^ufcjectiven unb 06jectiven,

wirb bem <Saf> gleicfygcftcllt, baS &cnfen als £>enfen

leibe feinen €luantttätSunterfd)ieb; was mir wteber xoit

bie gauft aufs '2l"uge ju pafien fd>eint.

£>. S8.

3Öie bte Trivialitäten eines 9tcd)enmetfterS $u einem

@afc bes (Euflib. — 33on quantitativer ^iffcrenj, um

bie$ juerft $u fagen, fann bei; jenen gar md;t bie Siebe

fei;n,' ba fic eine qualitative, fonad) abfolute £)ifferen$,

in ifyrer uncnblid)cn 9^annid)fa[tigfeit fja&cn. £>on quan;

titativer Snbiffevenj aber nod; weniger, ba fie von einer



62

Anbcrn, aH ityctt aOfltnctcn, an her einen »Seite geläfym;

fett, Qfcentitat nid)t$ mflen. 3ci) machte burd) jenen ^*$

$unäd)ff ben ®egcnfa& gegen alle SSorftellung einer qua?

(t tätigen Snbijferenj, nad) ber ndmlid) ba$ Tlbfotute

ntc^t fo wofyl auf gleiche SBetfe, alö vielmehr fcugleid)

(grfennen unb $eyi|., tbeell unb reell ift. @an$ beftimmt

Ijatte id) babei; bie ©Ifce Sacobt'S in feiner £>arj?el;

lung be$ Spinoja vor 2(ugen: „O^enbe, . ©etanfe unb

2lusbef)nung), ma;r
)en jufammen nur ein un$ertrennlid)eö

p£e\en auä, fo, ba§ e$ gleichgültig (mbijferent) iß, um

ter welcher von biefen Qrigenfcfyaften man @5ott ben^t;"

ferner: „£<as <Denfen an fiel) bctrad)tet, gehört nad>

^pinoja eben fo wenig jur 2Cu$bel)ttuug, als bie Ttoit

be^nung an fiel) betrachtet ^um teufen gebort, fonbern

fie ftnb vereinigt, einzig unb allein, weil fie bie

6 e i; b e n (g l e i d) u n e n b l i d) en) 0: i g, e n f d) a f t e n e t n e d

unb beffelben unheilbaren %3eUn$ frnb."

(Briefe über bie Seljre be$ Bpinoja ©. 183. 191.)

SBeil jwep gleich unenblicl)e (Eigcnfd>aften von eiiiahbet!

md)t reell unterfdjeiobar fmb, fo tritt l)ier ba$ ein, wa$

.3acobi an einer anbern Stelle fagt, bie id) gleichfalls

im <2mne l)atte: bie v£tnl)eit biefes (Lottes (bee <&v%t

nojifctjeu) beruht auf ber Sbentitdt be$ Sfttd)t$uüntetfd)ef*

benben, unb fd)(ießt folglich eine 2frt ber 93te^rr)eit nid)t

au$ *). £>icfe Q:inl)eit be$ 9?id)tjuunterfd)eibenben ift eS,

•) Dt-gteicf) alferfcingd fotefce oetregene ^tctiofitäten wie t>ic in fcent

UlurTao : ü & e t b a$ Untcrtufjmen teu Si t i t i c i m tt $ u. f. w.

ftcf) füt ein Souvnat fluatificireh , welches beftimmt ift, t>ie <Pf)ifofo-

Vl)tc um einen trefentric^en «Mitritt rücfttförty su cerfepen, fo bat t>et

SBerfafiTer feine roa&re SReinung über fcaä Unwefen feineö Steun&eä
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m$ icf) quantitative Snbtfferenfc nenne. Sei) fcßttbe miefc

foUjUcf) J)icr in einer Legion, tvofjin mit* nicfyt folgen &u

fönnen 9t. ft'cf) 6efd)eiben wirb,

$>. jt.

ftaff fjätte icfj vergeben, oa£ er 3()re Sobcrung:

„um bte Vernunft als totale 3öcn ^itdf be$ <£>ubjectiven

unb ö&jectiven &u beiden, von fiel) al$ bem £>enfenben

ju n6ftrar)iren — mit ber Soberung, um baß Renten

alö teufen ju benfen, von bem 3^)/ &. !)« e&en von ber

Jtteinbotb borb niebt unOcjeuqt getanen , in fotgenten Steffen , von be»

nen cd 31« oerwunbern , wie fic jener obne Swifibenrebe binge&en raf*

fen, ba er fonft jubringiicb genug ift, ben SBortrag 3acobi'd mit feinen

fau&ctn Bnmerfungen ju verbrämen. — ©. 45. ,,3tf) ftobe nun 18 Sabre

long ju begreifen gefurbt, unb eo tfJ mir mit iebeni 3a&re nur Unbe*

grciflii'ber geworben, wie iijr ein Mannigfaüiged, ju wefebem bie Criiv

beit, unb eine (Hinöeit, ju mereber bad Mannigfaltige — nur binju«

t m m t, eueb oonufietfeu , ober biefe reine begebe n'b e i t auf ir=

genb eine üBeife ju benfen oermc-gt. Vermögt ibr aber tiefet niäjt, fon=

bem \c$en beybe , Sftanntgfaitigfcit, un^ Qrinbeit fkb gegenfettig berge=

fiatt ooraud, bebihgen fte lieb gegenfettig bergeftaft, tan fie nur in ein*

anber unb sugteirf) gebaut werben f&nnefty atd forma substantialis

atted ©enEend unb @ennö : \va$ wirb bann o.u$ eurer ganjen apriorfc

(eften (and bem ©enfen ald ©enfen gefübrten) Webern 1
' — @. 95.

,,©ie <})6Uofoi?bie mnfi mit $tato anfangen 00m Maafj ; — im «Drincip

bed 3nbicibiiireiiö ,ift gegeben üa$ ©ebeimniß bed Mannigfaltigen unb

einen in unjertrennlUber SSeebinbung ; bat ©eijn, tie Üvearität, iit

ßubftanj. Unfere begriffe barüber fmb lauter aßciljfelfcegviffe. Grinöeit

fe&t 2(Ubeit, SlUbeit Sßietbeit, SSietbeit <£inf>cit 3um »oratio. Qh/oät

ift bafjer Anfang unb Snfcc biefcd ewigen Strfetd i\nt> fteißt — 3 n b k

vibualität, Örganiömud, Objecto <2 üb j ec ti oi t af."

(Stßay bier für eine SBerbefferung ber ibealifcben <£ubject ß.b;ectickät

beabftebtigt werbe , ift nicfjt (eiebt ju ia^ew),
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Sbentität be$ ©ufcjectwen m\b ö&jetfiven &n afcjtra^irerr,

*

$ufammcnfüe|len täjjt.

£). 23.

JJter fallt bie Ungereimtheit gtetd) in bie ^ugett. —
88Sa$ in jener @tc((e gefaxt ift, f;at eine gonj anbere 33e;

fciefyuna,. €*$ ifc von berjenigen #6jrraction bie Siebe,

weiche, wie in ber vorhin angef. 2f&§. meiner Seit''

fcfyrift (33b. 2. «geft i. ©. n8.)9c$eta,t wirb, notfyrcenbia,

ift &a einer reint^eoretifc^en ^üofopljie,*) biefel&e,

in ^ejug auf welche ee an einer anbern ©teile beifefGen 'ßiitt

fdjrift (33b. i. J&eft 2. 0. 85.) f)ti$t : wenn man erjl

*) 3ur (Erläuterung ftefjc i)ict folgenbe ©tetfe <ui$ oem ang. Ort

©. i22. „©etbft in bem ©oftem be$ 3beali$mu3 mußte icf) um einen

ifjeoretifcfjen £öeil 31t ©Canbc 31t bringen / ta*J 3«) (ba$ fubjeetioe ©ufr-

iect - öbjeet) au$ feiner eigenen Sinntauung öeraucmefjmcn, oon bem

©ubjeetwen in ber inteUectueUen 2inftf)auung abftraöircn, mit einem

äßott, e$ aU SewußttofeS fe£eu. Slber fea$ 3d), infofern e$ bewußtlos

ift, ift nidjt = 3rf); beim 3d) ift nur &a<^ ©ubjeet -- Cibject, infofem

eö ftcf) fefbft «u? fofcf)e$ ernennt". — JDie 6icc gefrtjübcvte ?lbftraction ootn

©ubjeetwen ift atfo ber 2Beg jum reinen ©ubjeet = £>bject, = ab fo<

tutem 3ct), abfotuter 3&. bc3 ©. unb D.

€f$ mag öinreitfenb femt, nur in ber 2inmerfung nodj 3» erwäö*

nen ; bag jene 5ttenfcf)en fidf) beygefjen taffen , tötet ©cito wn einem

objeetioen 3beati.$muö 311 fpteeften. (33et)tt. 1. ©.132.) 5afl

fottte man &iet eine ©pur t>« oben angef. 2(bbanbmng etfemteit. —

5t8enn e3 irgend einen ebjeetioen 3beati3muö giebt, fo ift e3 bet/ weis

cfiet in bem t&coretifc&en Xf>eit meine! ©i)ftem$ aufgcfrcui wttti. Senn

önßta^, wa$ jene je£3t tationaren Dieaüyiuutf nennen, e3 nieftt tir, be*

barf fo wenig eines? weitem $8eweife$ , uro iftr eummed S3etfid)ern , ttjre

«P&itofop&ie fet) per wiebetaufgewetfte 9)tfltonf$mw$ unb £ei&ni&iani$»

wu$, für Äennev ewer ^Überlegung.
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(entert wirb, reintljeorettfcf) bloß objeettv, (in bemanne,

wie man von einem objeetiven Siebten fprtcbt) , of)nc alle

^imnif<bung vom <Subjectiven ju benfeu, fo wirb bie0

verftanblicl) werben.

£>. fr.

(Sine fcf)öuc $rage ifF$, bic 3t. aufwirft, wa$ benn

nacr; bei* vlbftraction von bem (Bmbjectiocn in bec inttlt

lectuclien 2Cnfcf)aiumg, wöburef) bat Qbjecttve in berfelben

unmittelbar aufhört, objeetiv $u fet;n, weil c$ basjemge

ift, worein aüe (Subjectivttät nnb Objecttvität felbft fallt/

übrig bleibe. <£r (!eKt fiel) nämtidj vor, baj) <Stc

von bem <Subjcct/ Öbjectiven in ber intellectucuen Um
fdjäuung felbft abfh'aijiren. — ^Dic vorjugltcbfte 9j}erf*

wurbigfeit, bie er nacf)l)er auftreibt, ift : ber ©tanbpunet

ber <pi)tlofopf)te in bei;ben (Syftemen fei; ber ber 23er;

niinft" —

SSotfte ®ott, ba$ er bic£ von bem (einigen rühmen

fbunte 1

5X gr.

— bie p!)tlofopl)ifcbe Srfcnntntfj eine (Erfcmntnitf

bei* 2>tnge tvie fte an fiel) finb.

£>. 23.

Qtö ftcr)t freilieb bei) allen wahren <Pr)tlofopl)en von

QMato an, nur gerabe in bem (Bcfmbrtjj ber Sogif evitw

nerc icl) mitf) ntcfjt baS <&erinafte bavon gelefen, nocl;

vid weniger wirflid; gefuuDen ju Ijabcn.

i. %>*. ifte^ er. s
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SX gr.

2>amit er bod) erfülle, \va$ 3$ne« Vernunft, unb

wag Sbncn (Dinge an ftd> ftnb, wuvbe iä) üjm ben 9tatlj

geOeu, jtdj vom £erru ^rofeffor Paulus &ur fcbulbigcn

SDanffagung für bte ^Debicatton beflen neue 2(u£gabe

be$ £>vinoja fdjenfen ju foflen, welches biefer, nur ben

Sftu&en ber Sßiffenfdjaft im 2l"uge Ijabenbe, (Belehrte ge*

n)iß gerne ti)un würbe, um if)tn ai\$ feiner groben Um
Wifienbeit ju Reifen.

93ieHetd)t würbe er bann aud) ftd) 6efd>eiben, über

©pinoja urtljeüen ju f&nnen.

». $r.

Jp&ren (Sie nod) ba$ £efete. ÜiämKd) er fyat bie

©reift igfett, £rwä!)nung bavon |u tfjun, ba$ <Sie, wie

fcer Sefcrer, ftd) in Styum €i;ftem ber ^ejeidjmmg burd)

$oteujen bebtenen.

3>. 25.

gaft fomtte id) verfuebt werben, bie$ vielmehr für

eine 9Ublid)feit von feiner &eite ju galten, £)enn bte?

fen $unct, welcher ein bloßes factum betrifft, unb aud>

rein factifd) au$gemad)t werben fann, l)ättc er nid)t bei

rufyrcn foüen, wenn er feinen 23ortl)eil verftanben unb

im 2(uge gehabt hatte. (£$ muß nämüd), wie ftd) etnem

jcben, ber nur lefen fann, nadjwetfen laßt, nun auf ben

£el)rer unausbleiblich ber 23erbad)t fallen, bie %bee von

Q^oten^en in ber <pi)i lofopf; te überhaupt, auf

jeben Sali, c$ fei; nun von mir, ober etnem anbern,

ben td) gleid) anfügten mibe, ftd) angeeignet, biefen bei
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ftimmten begriff aber von ^otenjen in bei* 'JMjüofo;

vjjte, unb bie Q5ejtimmung ber einzelnen <Potew

Jen fogar unb gan$ tn^befenbere von mir entlehnt $u

Ijaben. Öbglcid) e$ mir freilich nid)t glctdjgültig feyti

fann, tver meine 93Zetf)obe amvenbet, 06 jemanb ber tljr

getvadjfen tjt, ober fte &I0J3 ungefdjicft nad>a()met, fo

fyätte jener bod) meinetwegen biefen Unfug rulSig treiben

f&nnen. 3e£t aber werbe td) ifyn mir freiließ verbitten

möfifen. 2)en ausgebeuteten ©ebraud) ber allgemeinen

matf)ematifd)cn 3*»<&*iV bes -\- unb — &. £>., ferner ber

33e&eid)uung von Gegriffen burd) matljcmatifdje Formeln,

(btefelbigen, tveld)e id) amvenbe), unb burd) Q5oten$en

biefer Formeln inöbefonbere fyat (£f d) enmawer in fei;

neu 1797 erfdnenenen <Bä£en aus ber Sftaturmcta*

pfjufif, unb feinem ein Satyt nad)ber erfdjicnencn 25er;

fud), bie magnetifd>en (Srfdjeinung cn, « priori

abzuleiten, gemacht. — 3« meiner Einleitung

$nr Sftaturpfyifofopfyte, bic im 3uniti$ 1799 crfd)ien, ftnb

bie Ijerüorfpringenbften QMmcte meiner £)ebuction be» bu;

namifd)e» unb organifeben sProbuctS folgenbe:

,/Dte anorgifcfye Statur tft ^robttet ber erften, bie

organifd)c ber jroeyten <poten&— fo würbe oben feftge;

fefct, es wirb ftcf> abcv baib geigen, baß fte Qßrobuct einer

nod) f)öl)ern <poten& ift" am angef. Ort @. 76,

„£>er £ebenSvroce£ muj3 wieber bie l)ö()ere <Poten$

beS d)emifd)en fet;n. — S)er SSiberfprud) ber Sftatur in

#nfc!>ung beö organifdjen QpvcDucCö ift ber, bajl bat

qprobuet probuettv, b.
fy.

Q>robuct ber b ritten <po;

tenj fei;» foll, unb bod) als $>robuct ber btitten $>oten£

in Snbifft'i'eui übergeben foll" £>. 77. 79.

5 C»)
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,/£>&$ 3nbh>ibuum fj&rt fdjnefler ober fangfamer auf,

probuctn? $u fetm, aber cücu bamtt aud) auf, Qßrobuct

ber b ritten $>oten& $n fcnit, unb ben 3nbtffcrcnj;

punet erreicht bie Statur mit tl)m erft, naebbem es" ju

einem ^robuet ber j weiten "Potenj (blcjr fyemU

fd)tn) Ijerabgcfommeu ift" @. 79»

„£)ie Aufgabe fe£t vorauf, organifd>e6 unb anorgü

fc^eö <prcbuct fetm fiel) entgegengeht, bei bod) jenes nur

bie fybfyete <£otenj von biefem ift.
" 0, 81. u. f. w.

u- f. w.

<£an£ äOttlid) (tnb nun aud) in bem befannten ©runb;

rtß bie ^ötenjen geftellt, nur i>af5 nod) berbepge^ott tfo

wa^ im (Entwurf ber 3?aturpl)üofopf)ie (€> 200.) von

ber tobten Enterte als einem ^cblaf ;, bem £l)ierleben als

einem ^raumjufranb ber Sftonaben, bem 23ernunftleben als

bem Sujlanb ber (Erwadjung (nad) £eibm|) gefagt ift.

SD enn obgleid) bort nur bem 9jienfcf)en bie britte $otenj

jugeßanben wirb, fo errettet bod), unter anbern aus ber

fu6limen Beobachtung einer pferbe; 23orjMung, ba|3 tl)m

ber SDienfd) in biefer $oten£ nur gleid)fam bert (Gipfel bei

jeicfme; wenn man nic^t annehmen wollte, ba|3 ftcf> ber

Setter gleich an bie erfte ber oben angeführten Stellen,

wo bie organifdjc Slatur nod) ein probuet ber ^weiten

Q^otert^ f}ei)5t, gehalten fjabe - unb über bie\'e $otenjcn

ruft er bann patbetifd) aus: tiefe Formeln werben biet;

ben, fo lange eine (Erfenntniß bes .Sbetttttätsgcfekes, folg;

lid) eine (grfenntmjj bes SDettfens, folglich eine pfytlofo;

pl)ie in ber SBelt bleibt."
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S>. $r.

SSten müßte bat $ntl)o$ fofdjer Sttenfcfjcn fcfjfedjt

fennen, tvenn man es md)t ju beuten müßte, unb e$

venvunbert mid), &afj <&k proMemattfcf) von ctwn$ fpre;

cfyen, maS gan$ cfTcn6ar am %age liegt. 3(j** ^* n '

lettung ift jetttg genug crfcfyicnen, um von tljm gegen

bat €ube fctnel fau&ern probuet», mo ba$ Unmefen mit

ben <J)oten$en erft angebet,*) 6enu£t $u werben, unb

eben um biz Öegenb fangt auef) $c\$ <Ed?impfen auf bie

9?aturpmlofopI)te an, bei* er e» in bem, wa$ er vom

SBefcn ber 3>ffan$c, be£ Zfykvö u. f. w. fagt, offenbar

naä)tf)un — mottle. 3 cf> mu|s @t* nochmals an bie fcf>on

ermahnte Steife erinnern, mo er ben in ber 23orrcbc \n

S^rer <8d}rift von ber Söeftfeefe (0. VIH ) aufgejM;

ten <Sa£: „CDfccfjamStiiitf ifc or)ne vorausgesehen Örga*

m$mu$ utcf)t }ii benfen" fief) J«eignet, unmittelbar bar;

auf anfangt, feine <J>66e(eien gegen ©ic au«$ufrofjen, unb,

*) £>ie 3tof>(jeU ber Sinwenbung tiefet QSeatfffe in jenem 2ScrE

fctaucf)t nidjt weiter au$einani>efgefe(5l ju werben, fo Willig, at$ bie

fefton oon antern bemcrEten großen SJerfrpf-e gegen bie erften begriffe

fcer SKat&cmatif, tie ftcf) in feinen 'J'tf-mc'n twrnnben. — 3n meinem

©t)ftem fjat ed mit ben qjoterijen biefc ^cwanbnifj , bay fte im <Bin-

t einen wie im ©anjen ftnb, *,. 95. bat"; itf) ber bren iwtenjen

ntir (Tonftruction iet>c$ Äorperkibioibuwnö etvn fo fre-barf c.it tut (Ten<

ftruetion beö ©ansen. ©er £atf 1(1 nämlkfj ber.. baß in ber erfreu

Motens alle «Potenjcn ber 'in SSc.^ug auf bas! ©an-wO erfeen, in ber

«weiten bei* ^weiten , in ber Tritten ber brüten untergeorbne; fmb. JDa$

einzig Dteetfc in altem, in bem einzelnen wie im ©a»r,cn ifc mir ba$

A?, tai , \x>ounn ba$ 2tUgemcinc unb btt$ ^cfonbere, bas Unenbticf);

tmb ba$ (EnbUifte aOferut <Iin$ fmb, mit einem 2Dc« ba$«€tti$e,
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bamit man ja \\id)t zweifelhaft fct;e, warum er bie|5 e6ctt

je£t ftd) beigeben laffe, von Dem „vielverfpredjenb, ftatt

ber Verberge jum 3d) aufgehängten 3Seltfeelenfd)Ub"

j« fpre^en ß& 175.).

<£r tl)ut nod) meljr; er verftdjert: an btefem <Safr,

bajj ber §)ftcf)am$mu$ erffc burd) ben Organismus? mog*

lief) gemalt wirb, |)teng id), bie|3 ftnb feine £Borte,

fd)on [an§i fo fe(t, ba$ id) enbüd) bas 23iele von mir

bariiber 3ßiebergefd)ricbeue einem ber größten beutfdjen

fftaturforfdjer &ur (£inftd)t überfd;icfte.

2>. $r.

<So? unb warum fünbet er benn notljtg, biej5 f)ter

ju crjdfjlen?

<£inen nid)t geringen <Spa£ f&nnte man ftd) madjen,

if)\\ anhalten, ba|3 er biefen 9?aturfcrfd)er nun nam;

§aft madje. v

3). $r.

3d) (Joffe, er wirb eben fo befonnen fei;n, wie in

einem äf)niid)en Sali ber bekannte £)amberger, mit beut

er nod) anbere 23ergleid)img$punctc barbietet, — il)n um

ter bie lobten &u verfemen.

ID. 23,

£>ie ßeerfyett unb Tfrmutty an eigenen ^been gefjt

fo weit, baO in ber £>ar(Mung, weldje im ^weiten «£eft

ber beitrage abgebrueft i|t, and) ber <^a£: ber Örga;

niömuö fei;e ber aufgehaltene <Strom von Urfadjen unb
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S&irfungen, bie in t>ctr MttUUUU in ftd) fel&ft $urücft>r)j

renbc ^ucceffion, in ben rationalen 3tea(i$mu$ aufgenomr

meit unb als gute ^rife betrachtet Sorben ift. JJterinn

fann SR. in bei* Solge eine neue 2lcr)nlicfyfeit auffinben.

tt 25.

0te wiflen es ja au$ ber Siccenfton; e£ laftf fid)

freilief) nid>t leugnen, ba|> id> viel materiaüter $3ar)re$

gefnnben, e$ fehlt nur an bem red)ten G>ntnb «* man

muj3 erft baß Renten als teufen baruntcr freuen.

£>. Sr,

SBenn nun jetnanb fer)en will, wie bie innere 2(ngft

ftd) in Porten au$fpvicht, fo fann man iftm b<m ftein;

t)Q\b\fd)cn 2faffa| empfehlen, $?as vergibt man ntd?t in

ber 23er$weifumg ? Qre fallt ir)m fogar md)t ein, baß

bie ganje Conftruction tr)reö 3beali$mu$ burcr) eine £>tw

fenfolge von sPotenjen fortgebet, unb ba$ bk 9£etr)obe,

bie @ie in ber neuen £)arftellung anwenben, ganj btc,

nur in einer engern Sphäre, fcfyon bem Aftern 6e$ 3&e ;

aliemu$ uun ÖJrimb liegenbe i(t.

<£r r)at in ber äSorccbc jum erflcit Jpeft erklärt, bajj

wenn er ficr) aud) bießmal mteber taufdje (unb

er fter)t nun wor)l, wie wenig biejj ber gall fei),) bann

aucr) fein 9?amc — verfallen möge.

2)as wirb er fdjon von felb(t t^un, or)ne ba$ er ir)m

bie (Srlautmitf ba^u gtebt.

3). Je

<£r ijt mit einem Sort tobt unb fur)lt ftc% tobt.
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<2Ettt>af)Utcrt (Sie tiicfyt gleid) anfangt nod) eine$ Uty

tcn 9Serfucl)ö, ben er mit einer neuen £>av|Mung feinet

2ef)rgebäube$ gemalt l)at?

2>iefe muffen <Bie felbft tefen.

(Sie Witten, wie eä mir gel)t, unb ba|5 td) mir von

feinen pi)ilofopl)ifcf)ett 2l"uffä§en in ber Siegel eben fovtel

verfpvcdje, atö von bem Jpejcen* Einmal ;(£in$. Jjaben

<£>ic einmal fiel) überwunben, eö &u lefen, fo nehmen (Sie

aud> nod) bie $tfül)e auf ftd), etwas bavon mir mitm*

feilen.

2>. 8».

<So viel icf) felber bavon weiß, gerne. $3te gefagt

alfo, unb wie aus feinem eigenen 33ertd)t in ber SSorrcbe

$u erfefjen ift, fo f)at tl)n befonbers bic Erlang. Dtccenfton

auß bem Concept gebradjt. — ®leid)Wte nun ber 2l'mei;

fen av&ettfamcS Soft, wenn ttwa ein vcrübergei)enber

Gutwilliger tljren £>au gcflört fyat, mit gefdjäftiger

<£mftgfeit eilt, iljn fo gut wie möglief) wieber {)er$uftcl(en,

fo fud)tc aud) jener, nad)bem bic erfte Bewegung vor/

über war, bie jerfrreuten 2c!)rjlü<fe feines ^ijfremo wie

ber ^ifammen, fieng von vorne an ju commentiren nnli

mobijücircn, unb arbeitete bic bereite &ur ^älfte

aufgeführte ©avjteHung ber Elemente bes rationalen

Stealtemue in bk gegenwartige neue ©avfreUung um,

weld)e, .beim er ift hierüber ganj unbefangen, jefct in

berfelben gorm ber metI)obifd;en Qütnfteibung erfcfyeint,
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tveldje (Spinoza feinem 2ei)rcr £)e$ Carter, ©cbclling

aber für fein a&folutcä 3& entitdt$fi;jtcm bem ^pino^a, 31.

je£t lieber <©d}elltngen abgeborgt ijat. 2>enn ba£ er nad>

empfundener SÖtrfung bie <Ead)e tri ber gorm fud)t, ift

natürltd). ®ott tveitf, bau ftc if)m fauren <Bd)tvetj3 mag

<jefofcet fjaben, unb ba$ er fid) reblid) gequält l)at, etwas

bei* 2Crt hervorzubringen; tva$ aber bie innere Evtbenfc

betrifft, fo jünbet man jtvar fet)c viele Erklärungen, Er;

lauterungen, ja fogar Erklärungen ber Erklärungen, unb

Erläuterungen ber Erläuterungen, von 20 ^Sorten im

<Durd)fd>mtt io| gefperrt, (wo, was bem beweis an

<^d)dtfe abgebt, burd) bat Unterjtrcic^en erfefct wirb),

unb ^erioben wie folgenbe; baö $Befcn, welches fid) fei;

fcer al$ SOSefen, im SBcfen, unb b:ird>$ £Bcfen an ber

$£irflid)Uit als folctyer wieberfyolt, folglid) als SÖefcn,

wcld>e$ alß $Btfcn an ber Sir?lid)fett ben Ef)arafter be$

JDenfene als £>cnr\m$ annimmt, ijt bat vernünftige 2Se;

fen: — bcfloweniger aber £e^rfä|e unb nod) weniger 33c;

weife, verfteljt fid) p^ilofop^ifcbe, md)t Erläuterungen,

wie bk angeführte vom Scfcn unb Jjorcn hergenommene,

ber Sftotfywcnbtgfett ber 3erntd)tung be$ Stoffs,, um c$

bamit jum £>enfrm $u bringen,

2(nbere fceftreben fiel), wa$ feiner Sftatur nad) tut;

populär ift, populär $u madjen, biefer aber fdjeint mir

bk $>l)ilofopl)ie immer gebraud)t ju fyabin, um bie $>o;

pularitdten, über bk er ftd) nie ergeben fonntc, ju be;

populäreren, unb mit pl)t(ofop!)ifd)eu gormein jur tyf)U

lofopljie (jinauftufdjrauben.
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£>. Sr.

Sftur mit bem Unterfd>ieb , baß jene tviffen, mag jte

tf)un, er aber gleicht jemanb, ber in einem tiefen ^raum

Jtegenb jtd) an feigeren Swetfelstnoten abarbeitet, unb

tvenn er ermaßt, finöet, ba§ cS ganj gemeine SHnge

waren, ba|5 nur er nkfyt ermaßt, unb von einem $raum

unmittelbar in ben anbern faßt. 23on feinen legten 0ä&en

$war braud)t mau größtenteils nur bte unförmliche gorm

f)imveg&uner;men , um nici)tö als ^(nttttuben bafjtnter

ju finben, wie bie angeführte, ba§ baS vernünftige 25e;

fen ein benfenbeS $&tftn feye, unb bergt. 3$ fya&e

nun frewlid) $unäd)ft unb vor^uglicr) nadj ben neuen Stvnxw

mutigen unb Auswegen gefefyen, t>ic er fid> ju magert

fudjt —
<6. SS.

SDtefe muffen wir tr)m verrennen.

£>. Je.

Obgleich er bie 2efer in ber 33orrebe glauben machen

will, es l)ätte mit ber neuen £>arfMung nidjts weiter

auf fid), al$ bie 2(mvenbung biefer ftorm, fo Ijat er bod>

md)t unterlaffen, von S^rct £>arfMung in bec <®a<t)e fö

gut &u lernen, als er eS verftanb, nur freilid), ba$ et

eS fefyr fd)led)t verftanb. 25on feiner abfohlten Sbentität

juerft &u fagen, fo ift bie unenblic^e 2Bteberl)olbarfeit für

fciejjmal wi^lid) nid)t wteberljolt tvorben.

SJBir finb fdjon übereingekommen , ba$ mir t>it§ uid)t

^ugeben werben.
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£>. gr.

greilicf), man merft wol)l bic Stelle, unter weldjct

0ie baö geuer angemaßt tyaben, unb von welcher er

gerne gan$ fachte r)iuwcgrütfen möchte.

SO, 23.

2Ba$ i(l ftc if)\n benn aOcr jc£t?

2). Sr.

(Sie ift nichts mcfyr unb nicf)t$ weniger, als ber

€r)ara6ter be$ S)enf.n$ als SDenfcnä, unb biefer £l)ara?

fter iß mcf)t$ meljr unb nichts weniger, ate bie a6fo(ute

Sbentität.

(Sanj genau wieber Närrin SB a$ ir)r wollt: ba$

t»n$ ift, ift, benn was ift bat, alt bat unb ift,

alt ift,

2). gr.

SDieß gilt aber, wol)l ju merfen, 6foß vorläufig

— (benn fein ganjeS 'Pfytlofopfyiten ift nur vorläufig) —
t$ ift blo0 pro&tetnattfcl), (jtjpotfjetjfcf) aufgehellt, nur ein

Preambule
/ eine einleitenbe Svpofttion, nicfytö weiter (<2> t

193.).

3$ ftnbe ba$ vortrefflich.

2), gr.

$8at aSer iljm unb bem Sefjrer bic a6f. 3b. apo*

bictifefj unb categorifcf) genommen fei;, baß fann fiel) erft

am <l\\be bet £apren$ fünben, unb bann and) allein fiefj

ergeben, 06 unb inwiefern in ber ?fnwcnbung be$ SDew
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fenS @u6jccti\>ttät, 06jectit>it£t ober fcci;bc$

$u gieicft enthalten fei;.

§>, 23;

tte&er afle ^02a^ctt verftänbig! SOian fotf if)ni feine

afrfolute 3bentität nur nid)t gleich fo f)eftig unb catcgo;

rifdj f>infefeen, bamit fie iljrer gid)tbrüd)igen Sftatur wen

gen nid)t voüeitt>^ entzwei; gcl)t. 9^ac^ unb nad; fiubet

es jtcfc fdjon. SDtan muß tyr nur Seit lafien.

©uvcf; biefeS Jpintertljürtfjen folf et tut* nid)t ent*

fottimen. — <^ie rnüffc« ü&cr biefen Cptinct nod) cinü

geS Ijoren. §. 12. wirb v>erfitf)crt: im Objcct fei;e 9325g;

lid)fett unb SSBirflidjfett ftt Goujunction , fctrjftd; ÖBjrf;

Iid)fcit unb ?ÜtÖ3ttd>feit nid)t nur feines ofmc baS anbere,

fonbern aud) jebeS im anbern, ofmc ba$ barum gleid;;

tt>oi;l eines baS anbere fei; ober je werben fonne.

2). 23.

£>a felje bodj einer, baS tlin&t ja fajt wie eine £>e;

fd)rei6ung beffelben, was wir JSnbiffercttj genannt f)a&em

5Bie fonnen benn Sföögüdjfctt unb SBirfltdjfett im OOject

fo conjungirt fei;n, bag, o()ne ba|5 eines baS anbere ifr,

<jlcid)\t)or>( eins in bem nnbern enthalten fei;n fann, ol)ne

fcurd) etwas JpöfyereS vereinigt ju fei;n, genannt anfoiute

Sbentttät, bit, ba $iöglid)t>it unb 2ßirflid)fcit im m
flectirten kennen, jenes bem unenblidjen teufen, btit

feS bem unenbud)en <^eon cntfpridjt, notljwenbig aufo;

(ute Snbiffcrcnj beS 'SenfenS unb beS ©ei;n$ , ber $bw<

Htät unb ber Realität fci;n mü^tc.
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£>. ?n\

^ie rennen bieß nod) beftimmter §. 15. 3uf. 1*

flnben, wo e$ fjetßt : „ba*> 2Sefen, bie Sftotfywenbigfeit,

ba^ abfolute 0ei;n als abfolutetf <Sei;n tft webet oL'

lein" ba^ <©ei;n ber $)iögltd)feit nod) allein bat <Bet;n ber

SBtrflic&fcit , no<$ aücin bepbeS jufammen, (in wieferne

nur feinet ol)ne ba£ anbere ift), fonbetn et ift ba$ @et;n

ber Sftvöglid^eit at$ fold)e$ entgolten in betn ber SBirfr

Iicf>fctt alt folgern , unb juglcirf) aud) liefet alt fold)e$

entölten in jenem alt folgern, ol)ne ba§ barum tat @ei;n

ber 3£öglid)feit $um <£ei;n ber SBtrflictyfett unb btefeS $11

jenem geworben wäre unb werben tonnte. " — G£t ift

offenbar, baß bieget auf eine abfohlte Sbentität bet (Bub*

jeetiven unb öbjeetiven fyinaut — will; ba alfo biefer ©a£
feinem ©yftem im erften Q^rinctp wiberfyrtdrt, fo ge*

f)bvt er $u ben nöt^ig gefunbenen C'inlenfungen, unb tjl

auf feine $3etfe alt auf fernem erften @>runb unb Q?w

ben gewacfyfen anjufefyen. 2)ic allcrfcfjönftc Sftotf)i)ülfe biet

fer 2l'rt aber l)at er nod) anber^wo in bem guf. 3. ju

§. 26. verfteeft. ©ort J)etJ3t et (l)&ren <£ie, unb ver;

wunbern <£te ftd)) : ,,2(ud) bie abfolute Sbentttat fann

nur in tr)rer 2l*nweubuna, — alt bat abfolute ge;

bad;t werben.

"

0agt' id>'$ nid)t, e$ werbe fo fommen? Senn fanrc

bie ahf. 3. nur in ber 2(nwenbung alt ah fo tut ge*

bad)t werben, unb ift in ber 2(nwenbung bat £>enfen mit

bem ©tojf vereinigt, fo fann fte alfo auo) nur, infofern

fte bie ^infteit btt QenUnt unb bet ©toffs i\i, alt Tfoi
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foluteS §tba<bt werben. *$ier r)a&en wir otfo bic $in$ttt,

tt>ortntt bit <£inl)eit unb ber @e$enf»$ felbft wieber emeS

ftnb.

fe. gr.

(Er vettt>tcFcit fid) aber baburd) in bic craffefTcn Sffii*

bcrfpruri)e. §)cnn §. 4. Ijetßt c6: al£ abfolute un&e;

binc^te S&entität )ef?t bas ©eijlen als ©enfen fd)lcd)ter*

bincjtf nidjts außer ftd) vorauf. —

©emaef)! JJter tfr ja fd>on baflfcl&e, benn fo fe£t

e$ ja aud) ben (Btoff nicf;t außer ftcf> voraus, unb r)at

il)n alfo i« ftcf>

& gr.

$etnc$wc<$e$. £>cnn nad) §. 5. fefet cd ntd)t bloß

in, fonbern and) &u ber 2Cnwenbuna, aU TCnwcnbimg ben

©toff aflcrbingS vorauf. 0:3 fe&t iljn alfo nur ntdjt vor;

aus, weil unb fo lange e$ nid)t angewenbet wirb, fo&alb

es aber ba^n femmt, i(i tljm nidjt ju fyclfen.

<£ö ijt alfo, als 06 man fagte: ber reine SDtagen,

als reiner SOJagcn, fefct fcfyledtferbingS md)tS außer ftwt> fei;

6er voraus. 3u feiner 2Cnwenbuna, aber, als 2lnwenbun<},

fe£t er uotfywcnbia, einen <Stoff vorauf.

SD', gr.

SnierbitujS. 37un war aber in ber anbevn Stelle bc;

Rauptet, i>k abf. 3. fei; nur in ber Sfawcn&upg nbfolut;

was alfo §. 4. infofern es abfolut tft, nidytä , außer

fldj fel&er, uorausfcfct, wirb §. 26. abfolut, infofern eS

etwas außer fid; vorausfefct
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3>. 33.

£)ag jinb bie r)ortejten Siberfprüdje, bie mir nod)

torgefommen finb.

S>- fr.

SfBenn aud) ntct)t baö SSermögen fca war, fo war

bod) ber gute SBiüe bo, in aller <Sd)tielIig{:eit etwa* gan$

anbcreS inuerjufdjic&en. Um btefe neuen ^roden an$u*

bringen, mußte eben „bie fd>on bis jwr Raffte bearbeitete

3)arjMung" in bie gegenwärtige neue Vorfiel;

( u n g umgearbeitet werben.

<D. 23.

2>a$ wäre ja fdjümmer ate falfdjeS Spielen.

<D, gr.

©an& richtig. <£r corrigirt feine $>l)ilofopf)ie, wie mau

fagt, corriger la fortune.

$r;un &k ihm nid)t unrecht, <£agen <£ie lieber

umgefeljrt: (£r tft fo fdjwadj von 23erfranb, fo unftdjer

feiner <&ad)e, unb benimmt fid) fo ungefdjitft, ba$ er

bei; bem befren SBtllcn von ber SBelt, ben er §at, für

einen $üou angefe()cn werben fann. (£r r)at fid) fdjon

bei; anbern (Gelegenheiten eben fo bloßgeftellt. 3- 33. ba$

merfwürbige ^eorem, ba$ ber ®toff ju ben SSorfleUum

gen von ben fingen an ftcf) fomme, mußte fid?, als er

c$ gegen einen Seidiger Slecenfenten nid>t anbern ju ver*

tr)etbigcn wußte, gefd)Winb $u einer bloßen vf;tlofo;

p.r)ifd>en (Ercurfion bequemen (&iet)c feine Beiträge

jur $erid)t. bißt). 9ttißver(t. $b. i. <5. 436,). 2>amal*
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f>atte er t$ mit bem ercur fori fd;en, \t%t §ilft et ßcfj mit

bem prncucfovifc^cn ¥>l)tlofopl)iren. 2£er ^dtte ba&umaJ

glauben fönnen, ba0 biep eine 6C0O tm&erottßte l)eülofe

2f:i0flucX)t märe; mer fonnte if)n aber aud) bei; Gewagt;

fei;n fo einfältig- glauben , einen €a£, ben er mitten in

einer Dtetljc von $f)eoremen mit 3>emeic: am* bem 23or;

f)ergel)enben unb notfjwenbtger gofge für bas 3?ad)£otm

menbe aufteilte, unb ber nod) uberbteß &u feinem &p
ftem gan^ unciut>cf;rlid> mar, bei; ftd) felbft für eine bloße

€ycurfion galten jtt fönnen? tiefer Sali tfc alfo fcfjon

mehrmals ba gewefen.

#ud) Ijat er auf biefen galt fein ^eftament gemacht.

&enn in bem 2(uffa£ gegen gierte erklärt er: feine

<£tgenltebe mürbe in einem gall, mo nur ba€ eine

ober baß anbere angenommen werben fönnte, ftd) lieber

muß fyämifcljen unb boshaften, als eines? über alle SDiaa;

gen albernen, platten unb gemeinen 2>erfal)ren$ befdjul;

btgt rot (Ten. (0. 204.)

2>em fei;, mie if)tn motte, ^>tcr ift nod> eine $robc

f. 4. Sufafe: /^te abf. 3» &tei&t aud) in iljrer 2fmt>ew

bung fid> felbft gleich, folglid) aud) in ber 2(nmenbung be$

2>en?en$ alß SDenfenS — reinem (Denfen»4' <&itf)t nun bie;

fer @afc bem: bie auf. 3* fann nie aufgehoben merben,

nid)t wie aus bem ®ejld)t gefefmitten, unb mie fugt er

ftd) mit bem obigen gügen ber beyben QrinS btß 2>en;

fen$ unb be$ Stoffs, moburd; es ju einem 3roey fommt

(oben<§. 60. 61.) ?
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<D. 23.

$8>enn er freilidj fo mit ber S^t immer zulernt, unb

ferner fo fleifig ifl im <2>dja6en unb 2tuspufcen feinet @y*

frems, fo fn-nn' er mit ber %eit, wenn er es nur nid)t

ganj burd)ftd>ttg fcba&t, wof)l nod) etwas f)erauSfd>aben

,

es fei; nun was es wolle, auf jeben gali etwa», woran

fein 2lutov weber jemals gebaut fyat, nod; jefct benft*

SD. gr.

2(l(erbingS, benn waä ben 2cr)rer betrifft, fo wirb

biefer freilid) nid)t mefyr weit fpringen, nad>bem ihn bic

§urie verlaffen l)at; er f;at fd)on jefet bie belle (belegen/'

fyeit, aufs beftimmte'fte an feiner eigenen 9>erfon ju er;

fahren: „warum bie <pi)ilofop[jie in ber legten Seit fo weit

fyeruntergefommen? " unb überhaupt alle möglid)e 23er*

anlafFung, bie $>l)ilofopl)ie mebr an feinem ^d), auf

fein %d) in ber Q^ilofopf;ie ju feigem

& 23.

23ergefien (£ie ben <5tojf md;t, ben »ielgewanbtcn,

ber vielfach umgeirrt.

& Sr.

97ad)bcm er in ber Qrlementar; <pi)ilofep!jic als ein

2cr)rfaf^ mit beweis aufgetreten, hernaef; jur 3 c *t ber

Sftotl) als blojje Qrvcurfiou auswanbern mußte, barauf

nad) feiner 3urüc£6erufung nod) im erflen (©. in.)

unb im ^weiten ^>eft pojtultrt werben war, mtuj et

fid) nun f)iet unter bem fftaroen einer €rHarung ein;

fd)leid)en.

i. $&. im ®t< ^L 3 y*t 4 Ä-
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£>. fß.

grciu'd), benn mit bem Q5ewciö l)at e$ fdjon feit \ü

neu Seiten nicfyt mel)r fort wollen.

£). Sr.

<£r tß bovou aber and) bereits fo btinn geworben,

tmß nian mit ir)m bemnädjft wirb transparent becortren

f&nnen. £r fyeifjt ndmürf) jc£t bat an ftd) Unb eft im m*

te unb burd) ftd) jej&ji Unbefttmmbare*

©te unenblid)e SDtannidjfalttgfcit ift if>m offo Bereits

abgefd) offen. — lind) btefe muffen wir nid)t fahren lafien.

£>. §r.

3d> bewunbere nur bk 2l(6cnir)ett, ^glauben, baß

ba$ <pu&li?um folgen groben betrug ntdjt merfen, unb

ficf> ben abgetragenen (Stoff nod) immer für ben erften

bunten wrtaufen lafien werbe.

£>. 25.

Unb wo ift benn bte unvertilgbare gorm l)in, bte

nod) eben ba war (oben (S. 6i.). 3$ bad)te, wa$ eine

unvertilgbare gorm Ijdttc, fßnnte nie fo mit fjerunter*

kommen, ein an ftd) ganj unb gar nacfteS unb bloj}e$

UnbcftimmteS ju werben»

3>. gr,

2(ud) ift bie 3agl)er£igfeit barüber fo wie über ba$

gan^e Sefjrgebdube nid)t gering- SStc tn ber 25orrebe bie

bod) gar $u auffallenbe 2eerl)eit bes (Syftem* — mit ber

befonbern 23örtrcffUc&?eit beffelbcn entfdntlbigt wirb, fo

&efommt and) bie 20>gebUd;enljeit bc$ «Stoff* i§re tia,m

lirvs
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Erläuterung , beim in ber Erläuterung" jener Erklärungen

^ct0t c£ : inwiefern bU aufgehellten Erflärmigen beut Er;

grunben felbfr unb folglich aud) ber ergrunbeten unb nur

infofern categorifdjen unb apobtctifdjen Etfenntniß vorder;

gefeit, machen @te auf feine anbere al$ r;i;potl)etifdK unb

proolematifdje ®ultigi:eit 2fnfprud). — .9?un tl)ue il)m

einer ctwa£, um mit $id;te ju reben.

fjerrlidje $a6el ber ©anniben, wie oft unb in wie

vielen krempeln 6cn>ar)vft bu bid) a{$ 0&d>fte SSafyrfyeit?

97id)t ber ©träfe wegen, fonbern au$ lauter angeborener

2fngjt vor einem Ö5runb, (weld)e$ t^ve Strafe ift) gte*

0en biefe, md)t wie jene gezwungen, fonbern frei;wi[lig

in ein lod;erid;tc$ Saß, bamit e* unten wieber cm&

taufe.

5). $r.

ö&emt bod> nur einmal Q3eifpieler)al&er aud) bk ®e*

ometrie von problcmatifd)en unb r)r/potl)etifd)en Erftaruw

gen au^gienge — um jur apobictifd;en unb categorifd;en

2Bar)rl;eit ju gelangen,

SK 23.

3ftit einem SÖort, mein Jjreunb, fo viel aud) für ba$

G5egcntr)eil ju fpred;en fdjien, unb obgleicf) er fel&jr crflart

f)o.t, im Eoüifton^fcll lieber für Ijämtfdj unb bosfjaft, al$

för über allen begriff albern unb einfältig gehalten $w

werben, fo fönnen wir bod>, nadjbcm wir alles woljl

überlegt Ijabcn, unb fo fer)r \x>iv fogar feine Eigenliebe in

2(nfd)lag bringen mögen, für bießmal von feiner Svf(4?

'

r i "« * '&<*)
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rütig deinen (*5ebraud) madjen, unb muffen notr)ge$wungett

ifyn als 93iu|rer unb (Stempel bei* &totirrij)e$ aufteilen,

fo, baf] tdj nun düdj bes feflen SSSilfeftS 6in , für biefjmal

$um SScrf $u fd>reiten, uno if)n fti feiner natürlichen Wel

fdjafifen^ett barjuftellcn.

3>. Sr.

C£s fcebürfte baju nid)tß, als ber gan& einfachen Q:nt,'

wiefetung von ^fyntfacfcen , eben nue bie in uuferm &v
fpräd), ofjne "ein SÖort bnvou nody bayd £u t!)un, unb

waä uer!)inbcrt ©ie, nun gerabe biefeS ®efpr4d) erfd)ei;

nen ju. lallen?

greunb, 6cbenfeu ßtö> waö ^ie t^un, unb wo^u

©ie mid) verfugen. Sßollen wir eS tarauf wagen, ba§

wir Dem 9\etnl)olb ankeifen, wieber eins riad)$utnad)en,

gleichviel 06 er es vermag ober nicfyt, wie bie bemow

jtrative CDcetfyobe, unb iljm baburcl) aufs neue (Belegen;

l)eit geben, bU fiabfyeii feines &ei|TeS, wie bort bk fei;

ner sP()ilofopl)ie $11 geigen, unfere eigenen Einfälle gegen

ifyn c\n feinem Jjatfen f)eraus$u$tel)en, um ft'e, xoie es 31t;

colai tl)ut, wieber wörtlid) abbruefen ju lallen, unb \cin

Journal bamit ju füllen. 3}enn er glaubt unö genug ge;

fd;Ugen, wenn er fte anfuhrt, fo wie er je£t aüeö getrau

ju r;aben meint, wenn er gezeigt fyat, baß etwas auf

bte 3betuität beS 0u&jecfs unb Objecto ober bis (Eotnpe;

netration bcö 3&ealtSmttS unb äftaterialtSmus ywütfc

fommt, als 06 bit$ etwas an ftd) Q:ntfek(id)eS wäre, wo;

bei; er ftd> nodj auf fci>oit angeführte ©runbc beruft, ba

er ftd) baruber bod) nie anbcrS als in einem fid> unenbltdj
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Soriaujüg unb problematifd), &i$ er $u ber apobictifä)en

unjb categorifdjen ^rfemttnig feiner fcl5ft burd) fid) felbjf

fommt, f)u(lt er fid) in ben Hantel feiner Siebe unb fey

nes (Glaubens an S8?afyil)eit — unb wirb fanft; ober fol;

Ten wir e6 barauf wagen, feine Sammsnatur fo weit $u

überwinben , ba\) er 511 formellen fingen unb dalummen

fortfcf>rcttet , weldjeS mir leib wäre, weil wir aisbann,

obgleid) nidjt felbft funöigcnb, bod) Ui fad;c von Sünbe

waren« f

$>öf>*9 gtertoc er allen fdjwicnaen ^uneten fjfi&fdj

äuö bem SSege, ale ba ftnb, ber Dualismus, baß fftcf

fceueinanber bes animalifd)en Smpulfcg, ber baß T)enfen

afficirt, ber Stoff, tie Sin; unb Unterfc&tc&fd ber neuen

©arftellnng, unfere 33eweife,- ba|1 er fo weit jjefommen,

nadj einem %af)v mc^ mc ^ r
J
u wifFcn, wae er vor 12

^Konnten gefdn'icbcn, ja bk eigene abgelegte philofopfne

für eine neue Qmtbetfuna, unb einen mit feiner ^ilofo;

pr)ic überzogenen unb lad'irten ÖajTenjungen für einen

großen pl)ilofopl)cn .anjufc&en. ÜÄtt einem 25ort —

fe. St*

(55an^ wie in feiner Srftärung auf Säte'S Antwort;

fcfyretben.

. Sie l)aben mir bavon nod> nid)t$ gefagt; wie nimmt

er fid) benn bal

£. Sr.

(Er giebt ftcf> alle SOti'tye, ben bittern "Spott, mit

bem \t)\\ Sichte übergoren, für ©djonunj, ^lilbe unfc
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Ueberreft ehemaligen SS? of) (wollen 6 ausgeben, unb Ü6e$

l)aupt fein «publicum glauben &it machen, bajj Richte nod)

immer einige 2(d)tung für ifyn fyabt, wal)rcnb <Ste freu

licf> gan$ aus allen <Sd)ranfen gegen tfyn gegangen; be;

feuberS rul)tnt er, baj) il)n Sid>tem mein mürbiger Jrennb

nennt, plmgefdljr in bem £one, n>ie man feinen £amulu$

anrebet. Jpernad) preblicirt er Teftimcmia diligentiae et

bonae applicationis , bit ifym §td)te cfyemalö ausge;

(Teilt f)at.
'

$>; 23.

£>a$ mei(3 <*5ott, Sichte mag mit bem trocknen <5d)hU

d)cr feine tfyeurc Sftotj) gehabt, nnb tiid^t Einmal, fom

bern un^d^ligemai bet; fuf) felbft aufgerufen l)abcn:

S*3tc nur bem ^opf md)t alle Hoffnung fdjroinbct,

2>er immer fort an fd)a(em S^uge Hebt,

SAU gicr'ger $anb nadj ^d)d|en grabt,

Unb frof; i|i, wenn er SHegenwurmer fühbet!

€r mitl&raudjt nun, n?a$ tf)m gtd)tc vielleid)t gefagt

l)at, um feine gebrückte 0d)ü(er!)aftigf:eit, ^ bem frei;en

l)errlid)cn ®eift im l)öd)ftcn ®rab juwtbcr fei;n mußte, in

etwas ju ergeben. — £ßa$ foüen benn jene Seugnifie?

£>. ?c

35eweifen, ba£ es jefct nur eine angenommene SÜiiene

fei;, wenn man tyfti fagt, ba|3 er von ber 28iftenfd;aftS;

lefyre nichts verfranben fyabc.

£. 23,

%% bdd)te, baS läge jefct flar genug am Sage, unb

barübet fönnte tin Seuamjj weiter nichts beweifen, al$
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ba$ ficf> Richte geirrt fjabe, fo wie et* audj in feinem

Qlntwortfcbreibcn fagt; er l)abe immer nur geglaubt, ober

nie gewußt, ba(3 tf)n Di. verftanben. 3$ -K^e weber

feine .9£ec, ber $id)tifd)en SSeifc, nocf> weit er fonji von

ftety Darüber ausgeben laffen, gelcfen, außer bei* erfreu fe

flärung über bie SSSitTcnfcfyaftölefjre , an ber uf) ein; füt:

allemal fatt fyatte, uub fann alfo nid>t fagen, inwiefern

§icf>te aucl) nur glauben tonnte, von if)\\\ verftanben ju

fei;n. £Üicinc Meinung über jene crfle <£r?lärung, welche

barinn beflanb, ba$ er bie SfjB. 2- feine$wcge$ begriffen,

ftel)t im ptyilof. ^ottrn« C3a&ra,. 1797» ioteä «§eft.)

5>amit läjjt er fid> Biegt $ured)twetfen. — <So tjl

e$ auef) 6efannt, wcld;e febnöbe begriffe von ber SÖillenS*

frci)r)eit unb weldje r)eillofe ^{jeorie, nad) ber ft'c in ber

fcloficn SMfüfyr befcünbe, er aufgehellt, unb ivie man

nun ftcr)t, biß *,u feiner legten <Siunc6äubcrung ntefjt ab-

gelegt l)at. (Sie ()aben tf)m in berfclbcn vlbljanblung

unb fdjon früher gezeigt, auf welchen fcl)lcd)ten SÖegen er

fiel) bamit befmbe. 31mt legt er über bwfel6eö gotteS<

ldfrerlid>en 23erfielumgen, — ntcf>t etwa, wie ft'cf) allen

Hng$ gebührte, in feinem, fonbern in Sid-te'S utb 3§ ;

rem tftamen ^eine öffentlich« ^Öctdjte im beutfehen SÄerfur

unb feinem Journal ab. hierauf l)at er *,ucrft i>ic watyr;

\id) boeb nid>t gleid;gültige Auflage beS 2ttl)ci$mu6 ge;

grünbet, hiß er ertblid) fo tt)eit gelangte, am Snbe beS

2(uffa|c6 gegen (Sie $11 fragen : barf r)ier 2l"t(jei$mu$ nur

nocl) gewittert werben? — Serben <Sie barauf feine

$ücfftd)t nehmen?
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»£aben fo viele Erfahrungen, bie er über btc ^rug*

fid)feit feiner £>tvinatione i unb SBitterungggabe ju ma;

d;en (Gelegenheit gehabt l>at, niebt hingereicht, il)n ju

wi^igen, fo qaben fte' boef) «Ken anbern gezeigt, \va$

fte bavon $u galten Ijaben, bie ©cfrniad; ober biefer

SBcr'aumbung wirb auf if)n felbft juriuffaiien. 28o man

f)in hören fcmn, i(! fein Sftame fo in Verfall, batj hin

£0icnfd> ift, ber auf feine Auflage ad)tcn wirb, ©elf id)

bie eble S'it verfdjerjen ; feil tif) ben Sölicf a6wenben von

bem, roa^ allein und) feflelt, einzig bcfd)äftigt? $)i'id)

fönnen fte verläumben, fctymafyen, mit unter and) ft&s

ren: btc <Sad)e aber, bie fte läfrern, wirb ben SRetb fd)led);

ter Settgenoffen überleben, unb ift von bem an gal)l frei;

nern, an ®ewid)t aber unb an <£tnftd)t bei; weitem grö;

ßern £i>eil fdjon je^t für bat ernannt, m$ fte t|t.

2>. Sr.

<So ratf)e ic^ Sfywn alfo nochmals, biefeS (Gefpräd)

ohne weiteres nieber$ufd)retbcn, eö erfpart 3l)tten bU

Seit,

£>. 23.

3ct> ^in mit meinen fragen noch nicht &u <£nbe.

$8ir fyaben unter uns! gefproeben, wie wir unter un6 &u

fprecfyen pflegen, b. f). wir haben einen Jpunb einen Jpunb,

eine ^a^e eine $a£e genannt. SBollen wir cö m\$ wie:

ber nad>fagen lajTen, bat? wir ben Üve;nr)oib einen Schwach*

fopf genannt, ein Krempel ber £>ummfjcit, unb wen il)m

geurtf)eilt, er fei; ganj herunter, unb laffe fid> von einem

fftarren befd;lafen, von bem £er)retr aber, er fei; ein
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Sftarr, unb in feiner 9?arrf)eit trivial, platt, pSbel&aft,

u. f. w.

SD* Sr.

£affen (Sie boef), benn eä ijt fdjon viel $u a&genu&t,

auf bte falfdje Humanität Uo^^u^ic^cn, biejentgen rnfyiq

tljre ©(offen machen, welche jene milb fid) anfteöen;

be 9ted)tfd)ajtenl)eit, mit ber 6efränbigen S3etfud}img

$u falfdjcn <Streid)en, unb ber alle 2lugenblk£e ein;

tretenben ©efahr, $ur 9?ie'ocnrad)ttgfeit um^ufd)(agen,

weit efyer reimen fönnen, ale bie feine 9tucf ftc^t kennen;

be ©rabljcit bcö Urteils. <Bie ()aben ftcT; ja nie an

fic gefrort,

©. 23.

Sollen wir unö baö pfjüofopfnfdje Talent, unb ben

einmal Geräumten tarnen unfern ®egenftanbeö vorrücken

(äffen ?

2)aö f)M ja in ber ^Ijat unb in ber SB3afjrf)eit nid)t

nur'jefct nidjt, fonbern niemals für m\€ eritfirt.

Sollen wir e$ auf unö nehmen, baj3 man eö grau?

fam von unö ftnbet, ein Q^rivatgefpräd) vor ba$ tyuUU

fum &u bringen, baä icfy mit jemanb gehalten, an befielt

öffentlichen Weiterungen eö fdjon genug Ijat. ©enn bic

©cene mit bem £er)rer gehört auef) jit unfrer gegenwärtig

gen ^itt^eilung,

©. $r<

$3>ebcnfen ©ie, baf3 jemanb, ber einen foldjen 35e;

gout vor bem ©cfyrci&en bekommen, wie jener ty bem
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2(uffa£ ü&er bat fittfcttbc Tlnfefym bn 3M)üofopl)tc mani;

feftirt, bein £>ofrate$, Dem er ftc& in jener SRücffidji- be;

fd>eibentUc^ gleidjftellt, aud) bartnn glcid) fei;e, ba$ man

feinen Belehrungen sPu6Ucttdt geben barf, ol)ne tl)n b«;

burd) ju fceleibigen.

SS. 53.

3S«m er nun aber, ba e$ e$ il)m fdjiwerltd) angenehm

fet;n wirb, bat gefprod)en ju §a&en, unb bod) md)t

<Sd)rcar& auf SBetß gegen tyn &eugt, formlidj a&läuguete,

tt>a$ td) jebod) nid)t f)offen will?

(So jeugt gegen il)n 3l)r 2Öort unb Sfyre (Eftre,

bte ^ie baburd), ba£ 0ie e$ Druden latfen, $um $fanb

fefeen/ bajj er für eimn 2ugner ju ^afteu fei;e.

35. 93.

^te fdjneibett mir alle BcbenftidjEettcu a&; fönnen

©ie mir aud; bic Ce^te nehmen, bajj greunbe und? tat

beln werben, welche inclleid)t ein funftgeredjtcS Qdu

fpräd; fucfym, unb ftatt befien ein gan& natürltdjes finben?

2). 8r.

ttfud); benn ber jreunb nimmt es auf ftdj, <Sie

in fein Reiferes hineingezogen $u Ija&en. Collen <§ie

nun?

3d) benfe; in Hoffnung künftiger, bic erfreulicher

feim feilen. Se&en <Sie n?ol)(.



2Ste 6er gemeine 3Renfdjctn>etf(mi> t>ie tyfy*

Jofopbie neunte/ — twrgejMt an öen

SSerfen t>e£ iperrn Ärug'^

I. Briefe übet Die ^ifTcnfcfyaftsleljrc* ftebf* einer g&»

f?anbfung über bie von ber 2Bificnfct)aftslef?rc Pcrfucbte

p^>ircfopf)ifd>e 3$efftmmung t>cö rcligiöfen ®faubenö.Seip3ig

ben iKod? unb Äomp. 1300,

II. Briefe über t>ett ncuefleit gbealtem* <£ine $otu

fepung ber Briefe über Die 2öijtenfd>aft6(ef;re, l'cipsig

in ber §etnr, gftüllcr'fdjen $3ud;&, 1801.

III. Qünftvurf timi neuen £}rganon'£ bev $fjüofopl)ie>

ober 93erfud? über bic ^rinjipien ber pf)Uofop!;tfd)cn (£rs

fenntni§, 55on 2öüi. £raugott &m<j, 2(bj-ber pI;ilof. Jap.

in ^öittenberg. T< -jt^wt-ov igiv iqyov rov (pikocoapowTo;; —
«ipoßaXsjv o^^v. Arrian. Reiften unb£übben, bei .f. <?•

2B. Svbftein. isoi»

^ervn $rug'S p&ttofop&ifc&e 33emüT)ungett Reifen ftcf>

von felbft naef) jwet; ©eiten, beten eine po(emifcf) gegen

ben tran$fcenbenta(en 3beali3mu$ gcfef)vt tjt, bte anbeve

aber feine eigenen pf)Uofopl)ifcfyen Ueber^eugungen, wie ^r,

^r. c$ nennt, betrifft.

2BaS nun haß polemifdje S5erfn^ren be$ «£rn, 3h%

betrifft , fo fott bec ©tanbpunft, ben er gegen t)ic SÜSif*
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fenfdjaftSfehrc ficfy 916t, bei- ©tanbptmft ber ^fepftä

fet;n, 0. 5, 2>orr. unb $war fo, wie es ber ©fepffö $te;

mc, baf; Jpr. .fr. nid)t aus feinen eigenen Ue&ec$euguw

gen (warum nicf)t ? wirb ftd) bei (Gelegenheit ber Briefe

über ben tranSfcenbentnlen SbealismuS unb voi\iüglid) beS

örgancnS, wo ber 23erf. feine eigenen Ueber^eugungen

barfegt, ergeben), fonbern aus ber SfBiffenfdjaftslefyve fdbjt

argumentirc , unb J?r. $r. meunt , ba|5 eine wiffem

fd)aft(id)e ituterfud)ung burd) feine Briefe eingeleitet ww
ben foll. 3n 3tücffid>t ber fubjeetiven 2(rt ber ?(eufkrung

ijt es eine wal)re £uft, beS J?rn. 23crf. 9ftüd>ternf)ett,

QMliigfeit unb 9ted)tfd)affcnl)eit fprcdjen $u hören. SDte

2BijTenfd)aftSlef)re, fagt er, l)at, &war, bisher, jtem*

lid), fpröbe getfyan, unb ifyre (Gegner, größten*

tjjetlS, in einem, etwas, unfanften $one jured)t ge*

wiefen; inbeffen, ijt, aud), nid) t £u leugnen, bajj

(te, in mand)en gällcn, bloß, bc\5 SfBicbervergcl;

tungSredjt gebraucht l)at, unb, wenn fie babet;, bie

(Grannen, bcffclben, I)in unb wieber, überfchritten

l)at, bieg, vielleicht, mcl)r, von ber toftfafle, wo;

mit fte ben ^ampfpla^ betrat, als von einer feinbfcligen

(Bcftnnung l)errül)ren mag. £)er 23erf. Ija&e bisher feinen

llmfycü m biefem (Streite genommen, weii er es für

fP flicht f)iclt, ein ©i;(tem erft genauer fürfid)

fclbft ju prüfen, ef>e er mit einer öffentlichen Prüfung

hervortrete." $)itt bem eblen unb wohltätigen Gewußte

fei;n biefer erfüllten ^>flid>t bef)anble er nun bie Sßtflcn;

fdjctftSleljre mit ber il)r gebül)renbcn 2td)tung,

fyabe iljr nidjt gefjäffige Solgerungen, fonbern (Grünbe

entgegengefefet, unb fürd;te, wenn er f i ef> nidjt gan|*
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lief) in fernen (Gegnern irre, feine entgef cn^efc^te

^cfranMung, benn, er f)a6e von ir)nen eine viel $u vor*

tfytiifyciftt $ftei;tiung, , als bafj er nicr)t r)offcn feilte, auf

einen anbern §11)3 befyanbelt &u werben al$ u. f. w*

<S o 11 t e er ftcb a 6 e r , b o d> , in feiner Hoffnung betro*

gen frnben, fo werbe er feine Unter fu jungen,

aufgeben;" ber red;tfd)ajfene nnb wütbtge ®runb l)ier,'

von tfr, weil au$ einer literarifd)en §ef)be, bic mit UU

benfd)aft(icl)er Jpi^e gefufm werbe, feiten, etwas Uw.

geö, fyerauefomme, nnb am (£ube ben 3ufd)auern nur

etn ©fanbal gegeben werbe, bne bie SBiffen;

f cf) a f t fammt i t) r e n Pflegern (unter weld>e \id) $v.

^rug aud> red)net) , in öffentlichen SQiijjfrebtt

bringe.

3m erfreu Briefe er^r)(t J?r. ^r., waß er am tran&

fcenbentalcn 3^caU^mu^ &u billigen finbe, er erfrärt ©
14. bn|3 er bns 3d) gar mefit fo lädjerlid) ned) fo

unbenfbar finbe, als c$ mand)e $u finben fd;cinen;

waß beim, fragt er, ungereimtes, was einem- verftotv

b i g e n fß c n f d) e n , ein £ad)cn ober , a u d) nur, ein

2äd>cln abnötigen rannte, tarin liege, wenn bae, wag

tet) burd) bie 21 6 p r a f ^ ton (fo ortr;ograp6irt £r, £v.)

von 2iUem, m$ nidjt ju mir felbff gef)6tt, benfe, fd)lcd)t*

fyin %d) nenne ? — aud) f i n tx e er bic Sorber u na,

f e () r g e g r an b c t : „$)tcrt> auf biety fclb|t ; fer;re beis

neu $Micf vo» allem, wa$ btd) umgiebt, ab unb in bem

Snnereö. — ferner l)abe er aud> ntd)t$ bage;

gen u. f. w. enblid) föunc er aud) ben Sbealiem als

pl)üofopf)ifd)e beerte nid)t für fo gefai)rlicr) f)al;

ten, aU er von fielen fd;eint gehalten $u werben, 23on
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tiefet» leiten rotste er bem rransfccnbentafen 3be«(iöme,

(fo beclintrt «£r. tog, bem Organiäme, bem ^oama;

ttöme; im Genitiv be6 Sbeatiömeä, be£ OrgamämeS,

oe*> SKealiämeä tu f. tv.) nicbtö entgegengehen; ob et

aber nicfyt fonjt QMojjen l)abe, tvirb ftd) in ber

golge geigen.

dasjenige, tvorinn J?r. $r* bem tranöfeenbentaten

SbeattemuS feifteti Beifall fdjenfr, mad)t ben Inhalt be$

erften Briefs au$; aber biefer bünfelvoüe unb felbflgefäfc

(ige £on ber ®ered)tig£ett unb Sftücfyternfjctt, unb biefc

Sancjit>etltgfcit bei* Lanier gel)t butd>*> ©anje burdj*

3Ba$ aber Jpr. .trug gegen bin SSBtfTcnfdjaftöle^rc

vorbringt, unb tvaS er <&. 79. eine ausführliche

Prüfung nennt, gel)t von <§. 24— 52» beim im brtt,'

ten ^>rtef fyat er es nun mit ben Stammen bes ^bcat

tiSmeS, ©ogmatiSmeS unb ^vealiSmcS, ju tl)im; c$

fomme $ivar in ber .Jpauptfadje md)t auf bte Summen an,

aber burefy bic (£ntgegenfe£uttg beS. £)ogmatt8ine$ fei;,

gewiffermaßen, fdjon $um SöorauS ber <8tab über

alle unb jebe Gegner ber 2ßiJTenfd)aft3leI)rc gebrochen,

unb ebm baburd) werbe bem ®etfre ber unpartl)etifd)en

Prüfung, n>o$u bod), fo oft unb fo nacfybrücHidh von

if)r aufgeforbert tvorben ijt, aller 3«g«»g wo nid)t ver;

tveljrt, bod> erfdjwcrt"— um fokbe @efal)r nun abjmven*

ben, tfyetlt «£r. itr. ben Dogmatismus in matcrtaler Jptn;

ftd)t ein in 3 caliSmuS, ber bk Diealität ber 2l'upemvelt

leugne, SHealtSmuS, tvenn er bk Realität jugebe unb

Geraupte; — aber bei; biefer (£tntl)eüung ift gerabe

ber tranSfcenbentale SbealiSmuS autyelafien ; < benn biefer

§kbt nidjt bloß $u, — benn von einem guseöen ijt bie



9?

fKebe Ttt yfjtlofop&ifd;en «8t;jtemen tud)t, — fonbern 6e*

Rauptet bie Realität ber Außenwelt, eben fo wohl ate

if)rc S&ealität, unb ber t§eorctifd)e S^cü ber SBiffeiw

fd)aftslel)re gef;t auf gar niefow anbete al£ auf eine £>e*

buetiou bei* 9vcalttät ber Außenwelt.

£>te auöfü^vlicr)e Prüfung felbft (24—52.) ber £Btf*

fenfd)aft6lel;te ift gegen einen einigen <Punct gerichtet;

Jpr. Sc fann ..dmlid) bie Q5efd)rdnftl)eit be$ 3*^ nic^t

ertrugen : 3<ty folt ftd> namüd) 6 e f cf> r ö n f e n , unb jwac

nid)t etwa mit Srei;ljeit unb 2BiUful>r (eine gute

Sufammenfteüimg), fonbern Zufolge einet im matten*

ten Öefe£e$ feinet eigenen SÖefenS; unb bodj

beruhe bei* 33eglaubigtmg$grunb beS tranöfcenbentaleit

3beaL auf bem Streife ber 0elbft|tdnbigt>it* unb aud>

id>, fagt «Jpr. ^rug, bin mit bem Srcunbe, an ben er

btefe Briefe richtet, unb mit bem Urheber ber Sßiften*

fdjaft-Kefyre fef>r fiU* meine <Selbjtjtdnbig?eit tutereffirt;

ba$ fid) gicl>te mit J?rn. $rug unb feinem Jreunbe atö

gemeinfcfyaftUdjer .3»^ve|Tcnt an Jprn. .ärug'S <£elbfrftdn*

bigfeit afiociirt fyabe, wie JJr. Mv. r)icr cr^a^lt , ift bem

spufcltfum fonft nidjt begannt gejttefeit. §ür bai Sntereffe

biefev 0el6(tftanbig!eit fei; eS aber völlig gleid)gu(tig ob ba$

3d> buvd) feine dunere ober burd) eine innere Statur notfy*

tvenbig fo fyanble, tute eä fjanble. J?r. ^rug vergleicht

ba$ 3d), bat aus innerer 9}aturnotf;tt>enbigfeit l)anbelt,

unb bat 3d), bat burd; eine Statur außer un$ benimmt

werbe, biefe£, mit einer bloßen $l5te, bie ein .tunfller

fpielt, jeneä mit einer flpUnufyv, bie burd) fid) felbjl

I)armonifd)e £öne hervorbringe.

hieraus erhelle, a(fo tvotyf and), jur (Genüge,
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baß e$ mit b?r qDflicfytmaßigfeit ber ibealiftifdjen £5en?art

fo ernjTUd) nid)t gemeint fei? ; mit jcber pl)üofcpl)tfd)en

$f)eorie fönnc ein ptefc SSilicn uub eine moraüfdje @e*

finiumg verbunben fct;n. (^Dagegen i|T \f)\\\ bei* 2lnti)ropo/'

morpl)iSm ber (£inbtlbung$fraft, Der <poli;t!)e:om, ©. 112.

ein befto ärgerer (Greuel, er erklärt il)n für burd)auS um

verträglich mit bei* äftfMKtöt») Ungeachtet nun bnö 3«'

tcreffe ber £<ef&|rfranbig?eit burd) ben transfcenbentalen

3&eÄll$mu$ nid)t hinlänglich befriebigt fei), fo fei; bod>

für bat fpeculati\>e SntercfTe ber Vernunft ungemein

viel gewonnen ; f)ier fei; alles 2id)t unb ^larfyeit, bat

3d) lallt unb (teljt alles vor feinen 2Cugen entfielen ; aber

bie Hauptaufgabe fei; bod> nidjt gelöft; 4^ &*&$ fe f)
e

nämlid) jwei; 3ftenfd)cn, einen (Europäer unb einen $3tolj;

reu, unb fufylc fiel) genötigt, fiel) ben <£inen mit weiset

ben 2lnbem mit fdjtvarjcr Hautfarbe vorjuficüen ; ober er

mod;te einen 93tenfd)en aus einer Lebensgefahr retten,

aber bte glitten toben, ober bic Stammen ivütfycn u. f. tt>.

in ber Unbegreiflichst ber ©d>ranfen bleibe bU SBiflfen*

fd)aftslef)re freefen, nne allem 23 ermutige* na cl> alle

<pi)Uofopl)ie*

£>en legten Q5rief, tvorinn Jpi\ ^rug über bte QEin;

fttmmung ober Sfticfyteinftimmung beS ^antifdjen ©i;ftem$

billiger; unb flugenveife meint, es fei; tvofyl am beflen,

fid) beS Urteils über biefe <§ad)t vor ber «Jpanb ganj

ju enthalten, — fdjlteßt «£r. Mi\ mit bem Sßort:

ignavum, fueos
,

pecus a prafepibus arce;

«MS woM nod) auf mannen pajjt, an ben J?t% iL ttidjt

bacfytc, als er eS nieberfcfyrieb.

®an% gleichen SnljaltS ift M* po(cmifcf?e ©eite ber



97

Briefe u6er ben neueffen 3beali$m, bie gegen Hß ©cfcefc

(litgfdM! £t?j:em ber transfcenbentaJen ^ilofoptyte gertd),'

tet finb ; — nur fagt ber 23crf. in ber Söorre&e, bajj er

§tet in 2l'nfef)ung ber offenen ^Darlegung feiner eigenen

Überzeugungen einen &d)vitt weiter gegangen fei;.

3u ber Offenheit ber SDarfzellung wirb aud) gcred)*

net werben muffen, bajj J?r. $rug fyier feine ©ntöärfe

fecf'er vorträgt, unb in bem duftem ©^eüingö, — wie

ihn J?t\ .ftrug unfern tranöfambei.talcn .^bealiften

nennen mag, tjr eigentlich nid)t abjufefjen; — um>er$ei(j*

ltcf>e 3nconfequenjen , fjanbgretflidje 2BiDerfprud;e, Non-

fens u. f. w. bemonftrirt.

Ueber bic urfprunglid;e Q^egrfi n&tfyctt fd)emt Jprn.

$rug, an$ ber (£cnfrruction ber J?anblung$weifen be$ 3d>

au$ cntgcgcngefetjten Tätigkeiten, ober a\\$ ber urfprting;

lid)cn ©ifferenj, einiget £id)t aufgegangen $u feim; unö

über bie abfoiute Sftotfywenbigfcit, bie Vernunft als

0u6jcct unb Object unb bamit &elf$ritoftyeit ju fef^cn,

lajjt ftd) J?v. £r. weiter nidit vernehmen, übet bejto;

mefyr f>dlt er fid) nun an bit 93eftimmt f)eit, bk a($

ba$ Unerftärbare unb Unbegreifud)e ber $M;ilofopf)ie ein;

gcflanben werbe*

23orä erjte ftnbet er es wiberfpredjenb, ba|] in ber

$)f)ilofopf)te burdjauö nid)ttf vorauSgefefct werben folf,

unb bod) ba$ abfoiute A zz A, als abfofute Sbentttät,

unb als ©iffcrenj, worauf alle ^>efd;räuft(;eit cenjtruirt

wirb, vorausgefe^t werbe.

SDiefer SBiberfprud) ift genau berjenige, ben 6er ge;

meine 23erftanb immer in ber ^Pfyiiofopfyie jünben wirb;

ber gemeine SScrjtanb fefct ba$ abfoiute mit bem (£nbli?

I. $öb. ifre» ©f. ^7
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d)cn genau auf bcnfelben SKang, unb befjnt bie So*

berungen, bie in SKäcffufjt auf bat (Enblidje gemacht

werben, auf bat 2fbfolute aus. QE^ wirb alfo in ber

<JM)ilofopf)ie gefobett, es fott nidjt unbewiefen. l)ingefMt

werben; ber gemeine 23erftanb ftnbet glctd) bie 3nconfe;

quenj, bie begangen worben ijl, er fmbet, ba$ man bat

2lbfolute nid)t bewiefen l)at; — mit ber 3bee bet 2l'bfo(u;

ten werbe unmittelbar fein Sei;n gefegt, aber, weiß ber

gemeine 23erftanb einjuwenben, er fönne fiel) fefjr gut et*

wat benfan, eine 3bee von etwas machen, ol)ne ba$

barum notl)wenbig fei;, ba§ biefee gebaute (<£twat $u/

gleich ein £)afeim fyabe; u. f. w. <§o wirb Jpr. .ftrug

ber (Geometrie vorwerfen, ba$ fte feine in fid) voUenbete

SSBijTcnfd)aft fei;, wie fie behaupte, benn bte beweife ja

bat £>afet;n eines unenblicl}en 9?aumS nidjt, in ben fte

il)u Linien &iel)e. — Ober ()ält Jpr. ilrug Q5ott ober

bat 2(bfolute für eine TLvt von J?t)potf)efe, weld)e ftcf> bic

^fyilofopOie $u <Sd)utben fommen lajTe, wie bie eine

tyfyv>)\t ftd) bie Jpi;potfycfe eines leeren 9taumS, einer

magnetifdjen, eleftrifdjen Materie u. I w. erlaubt, an

beten Stelle eine anbete $l)t)ftf wieber antcre i£n;potfye;

fen fe^en fann?

Qie jwei;te Snconfequenj, bie «£rn. Ävug auffällt,

ift, ba$ verfprod)cn feu, baß gan&e 0i;ftem unferer £>or;

fteliungen folle bebuetrt werben; unb ob er fd;on felbjt

eine Stelle im transfcenbentalen SbealtsmuS gefunben

Ijat, worinn ber @inn biefeS 23erfpred>enS auSbrucflid)

erläutert ift, fo !nnn er fid) bod) nid)t enthalten, wieber

überhaupt &u verge)Ten, ba$ l)ier von sP|)tlofopljie bie

Siebe ift, Jpr. ^rug fann ficf> nid)t enthalten, bie &ad)e
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wie ber gcmetnffe plebs ju verfielen, unb |u forbcm,

eS foü jeber Jpunb, unb ^n^c, ja fogar Jprn. .ftrug^s

<Sd>vet6fe&er bcbucirt werben, unb bei bicj} nicfjt gefcbicfyt,

fo meint er, eS muffe feinem greunbe ber fretfenbe Q3erg

unb baS kleine, fleine $ftäuSd)en einfallen, man Ijätte

ftcf) nid)t feilen baS 2(nfer)en geben, als ob man baS gan;

je (Enftem ber 23orftellungcn bebuciren wolle. —
Äomtfcf) ift es, wie Jpr. Mv. benn bccl; fo gnäbig

tfr, ben <pi)ilofopl)en, ber fiel) bas ?lnfehcn eines 93tei;

flcrS in ber «pfjtlofopljte gebe, jebod) nid)t fo fd)arf bct;m

SSBortc nehmen ju wollen; fonbern er verlangt nur et;

was weniges, nur bic £)ebuction von einer beftimm;

ten 23orfrellung, j. 03. bem Sttonbe mit allen feinen

SDievfmalen, ober einer Stofe, einem <Pfcrb, einem Jptm;

be ober <£oty, Qrtfen , ^fyon, einer (£id)e ober aueb nur

von feiner 0d>reibfeber. Q:S ficht aus, als 06 jpr. £v.

ben 3bealtfien mit folgen Sobcrungen bic <&aä)c leidet

f)abe machen wollen, ba|3 er vom ©onncnfyftem nur ei;

nen untergeorbneten QSunct, ben SOionb, ober als etwaß

nodj viel leichteres, feine (Sd)rcibfcber aufgegeben fyat.

begreift benn aber ^r. nidjt, bat bie 33cftimmtr)citen,

bie im transfcenbentalcn SbcaliSmuS un6egreif!id) finb,

ber 3}atun)()i(ofop()ie, von bereu tlntcrfdneb . von bettt

tranSfcenbentalen SbcaliSmuS er gar ntd>ts ju wiifen

fd)etnt, fo weit von tljncn — mie von J?rn. &v

rS. <£el)rei6;

feber nidjt — in ber -pfyiiofopljic bie Diebe fci;n fann,

angeboren; in berfclbcn fann er eine Qebirtjion (ein Sßort,

bellen £>ebeutung f>ict* fo wenig taugt, als feine Öttfyty

grapljie) von einem berjenigen £>iuge, bie er vovfd)lagt,

vom Sifen finben. .Jpat benn Jpr. $r. fo wenig einen

7 M



&egdjf von vr)tlofopr)ifd)er £enjfructton, um $u meinen,

baf3 bei- Sftonb o^ne ba$ gan$e ©onnenfi>|rem Oe^riffett

werben fönnc, unb Ijat et* eine fo föxoadw 23orfrellung

von biefem <Sonnenft;frem, um nid>t einjufe^en, bci^ ba$

ßrfettnen btefeo ©i;ffem$ bie er^abenfle unb Ijöclifte 2h\fs

gäbe e>er Vernunft ift? SSenn \£r; $r. von ber CBrojje

biefer befrimmten 2lufga6e, ober xoenn er von bem, n>a$

überhaupt im jefeigen 2(ugeu6licfe ^unacf)|l Sntereflfe bec

QMnlüfopijie tjt, nämltd; einmal tviebet Ö5ott abfolut vor/'

nel)tn cm bie <8pi£e ber >pi)ilofopr)ie als ben alleinige»

®runb von allem, aiß ba$ einzige prineipium eilend!

unb cognofeendi ju freuen, nacfybem man i()n lange gc*

nug neben anberc Qrnblid/feiten, ober gan$ an$ (£nbe

altf ein <pofrulat, bat von .einer abfeluten (JEnbltdjfeit auögeljf,

gejiellt^at, — lvenn er hiervon eine ferne 2(fjnbung f)at;

te, ivie konnte i^m beim einfallen, bie 2)ebuction fetner

(Scfereibfeber von ber pfyilofopfyie $u verlangen? (£in

«£imb, eine £id;e, ein $>ferb, ein Stobr ftnb frcoltcl), fo

tvic ein "ODZofc^, ^lleyanber, GLyruS, 3efuö u. f. w. etivaS

vortrefflichere^ ; unb be\)be £Hetl)en von örganifationen \\zt

gen ber $l)ilofopr;ie näfyer, als Jprn. ^vrug^ <Sd)rei6feber

unb bie von ihr abgefaßten p()ilofopl)ifd)en SBevU; bie

3?aturpljilofopr;ie weift ifyn bin, wie er bie Örganifationen

einer <£id)e, 3tofe, Jpunb unb $a£e ju begreifen Ijat,

unb wenn er £uft unb <£tfer Ijat, feine mcnfd)lid)e 3«s

bivibualttät &u ber <Stufe be$ SebenS einer 9tofc ober eit

neö «£unbcä $11 contrafjiren , um bas lebenbige <Set;n ber;

fetoen vollkommen ju begreifen unb $u faffen, fo mag er

ben Söcrfud) machen, aber anbern ttnn er e$ niebt $umu;

tfjen; befter er verfud;e eß , fein SBSefen ju ben größte»
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SmMvibualitaten eines <£t;t*u$, $Rjfßt] 2tteranbcr$, 3efu$

u. f. «f. ober aucf) nur be$ großen ^ebnere (Eicero'3 au&

$ubcr)nen, fo fann e$ md)t fctjlcn, &a$ er tfjfte 9ftotr)wew

büjfeit begreifen, unb bic (£onfrructton bicfer einzelnen,

fo wie bic Steige ber QErfcbcinungcn be£ SScltgcifrcS, bU

man Öcfdnchtc nennt, einer donftruetion für fähiger f)al;

ten wirb; aber von ber §oberung ber SDebactfon feiner

<Sdn*eibfebcr wirb er $u btefem Q3er)uf ganj abgehen muff

fen , unb ftd) wegen ber UmiutTenljeit in foleben fingen

über ben 3beali$mu$ aud) feinen weitem Kummer

machen.

4>r. ^r. gfaubt mit biefer Jobcrung ber ©ebuetiott

von fo etwaö beftimmtem einen anwerft guten §unb ge;

tr)an ju r)abcn, er fyalt ftd) bamit gegen ben SbcaliömuS

ftir ganj gebeeft, unb meint, baO burd) bic fiöfuna, btefeS

Problems bat neuejtc tbcaliftifchc duftem gegen alle fer;

nere Qrinwenbungcn in @i$erfjfeit gefreut werben fönnfe; er

WenigfrenS würbe lein Siebenten tragen, fogfeid) b<\& ganje

Lüftern mit fetner bebuetrten ^dn-etbfeber ju untcrfdu'ctben;

er tfr aber aud) im 2>orau*> überzeugt, ba$ fein 3&ea*

fifr in ber 2Be(t aucf) nur ben 23erfnd) baju machen werbe.

£>amit man feinen Einwurf ja red)t wo()( verfiele,

fo legt er beifpieiöweife von ©. 34. an feinen ^icn;

fd)cnverfranb red)t gemutfyfid) in einet 9ictr)e naiver Q>ro;

bleme vor, weldje ber transfcenbentaie Sbealiömtio 'fdjwcr;

\id) werbe fofen fonucn. ©oldje ^inge (inb bann, bajj

wir genötigt fct;cn uns vorjufrcllen, ba{3 wir ju einer

fcefrimmten %eit gebogen würben, ba|3 wir $11 einer bei

(rimmten Seit frerben, baJ3 wir auci) täglid) Siacfjridjten

burd) Seitungen von bem erhalten, m$ ftd; in ber Seit
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ba &uträgt, wo wir nid)t finb u. f. w. — <2>aß wenn

bie Organifation <probuct ber SnteUigenj ift, man nid)t

einfefye, wie ber 9?oturforfd)cr in Q5egenben fommen

fönne, wo er neue QßfUmjen entbecfe, wie er nottyig

f)cibc bie <£rbc ju bereifen, u. f. w. ferner nidjt wie bie

Sntelltgwty einen Q3imbgebofjrncn, fäcanfyeit, £ob prötau

ctren fftntte? — htr$, es> i|t gan$ ungefdjicft, fid) nid)t

unter bie Fucos $u rechnen, unb bod) rein aus biefem

$one beä gemeinden $)tenfd;enverftanbes? $u reben. — .Jpr,

^r. erHärt, „bau i\)\x feine falfcfye <cd)aam abhalte, feine

Einwurfe vorzutragen, er fud)c aufrichtig bie 2£af)rl)ett;

weil er ein Jpanbeln ober $()un ofyne ein 0ei;n fd;(ed);

tcrbingS nid)t beulen Unnt, fo bin id), fagt er, vielleicht

eben barum abfolut unfähig $um QM)ilofop()iren, a6er id)

tcwrn nun einmal nid)t bafür, ba$ e$ fo ift, unb id) will

lieber jene Unfähigkeit etngeffel)en , a\$ eine Ueber^eugung

l)eud)cln, bie id) nid)t fjabe;" ~— aber es? tfl ja bie ZU

ternatioe nid)t vorfyanben, entweber $u l)cud)eln, ober ben

gemeinen SOienfdjenvcrjtanb über bie spf)ilofopi)te au3$uj

gteilem — ^(uüer biefen 3Siöerfprüd;cn im (Großen, bie

Jpv. Mi\ entbeclt, baß attc$ im tranöfcenbentalen %beai

liömuö bebucirt werben folle, unb bie Jpunbe unb Qiferbc

bod) nid)t bebucirt werben, fünbet er nod) anbere, inbem

er einzelne Stellen beö ©i;ftem$, in welchen von gan&

verfd)iebenen (Stanbpuncten bie Siebe tjt, jufammenftellt,

unb bann über ben 2$iberfprud) wie <&* <;o. mit ben

Sorten ber Suben ausruft: „nun was brauchen wir

weiter 3'^gnifj, ba|i unfer <©i;jtem ein bogmatifd)cr

tran^feenbenter 3beali$m fei;? wir l)abe\fß ja aus feinem

eigenen $)iunbe gehört/' 3n ber einen Stelle, bie «£r.
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^r. ausgebt, ift nämttd) von ber «tfprungtic^cn Q^cgcatt^

I)ett, ober bavon, ba§ ftd) 34) '*» ^ntgecjenfe^utig al$

^ubjeet imb als Öbjcct fe£t, bie 9lebe, woben gefagt

wirb, ba0 ein <St;ftem, ba$ biefen ®runb aufgebe, ein

bogmatifd)cr tranofeenbenter 3bealismus wäre. 1)ie am

bere Stelle betrifft bie <£pod>e ber (£ntwicfelung be$

<Selbftbcwu£tfeons\ in wcldjer fubjeetives unb objeetiveS

für bas 3<*) felbft ftd) trennen; für biefen sPunct ber

Trennung liegt bk Orange Weber im %d), baß jekt als

fubjeettves befummt ift, nod) im 'Sing, fte liegt, ift biejj

«usgcbrücft, niigenbs, fte ift fd)led)tbin, weil fte ift, fte

wirb in Q3cjug auf bas 3tf) fowof)l, als bas £)ing als

fd)lcd)tl>m jufäüig crfd)eincn. ^>r. $r. erklärt biejj fo:

es gebe gar feinen ÖJrunb ber Q3egränjtl)eit. —
SRlan ft'eljt aus foldjen ,fläglid)?citen, ba$ *£>r.

^r. öaö Puffern , bas er grünbltd) $u prüfen , für

Qp»flicf)t erklärt, el)e er es öjfentlid) $u beurteilen wage,

nid)t einmal obenfym fennt; fonft wenn er wußte, ba$

baß 33ewuGtfetm conftrutrt werben follte, fo fonnte er nun

Voraus wijTen, ol;ne nad) einer befonbem Stelle ftd) um/

jufeljen, ba§ eine Jpanblung ber Sntelligcnjj vorkommen

muffe, in weichet bk ©ränje für 3$ "nb baS 2>ing als

zufällig, als of)ne <&runb, erfdjcint,

3}od) ift, nad)bem wir Jprm $r'S, QM'üfungstveife

gezeigt fyabcn, $u erwähnen, bat) am QEnbe ber Briefe

über bte £ßiffenfd)aftslel)re von ©. 6i biß aus Qirnbeals 7Uv

fyang eine 2lbf)anblung über ben religiöfen (Blauben, unb

biefer ein 2(nl)ang, unb wieber ein Sufafe beigefügt ift;

bas ®an$e betrifft bie §id)te'fcl)en 2(uffäfce über Religion

;

ba J?r. $r. Ijier ausbrütfud) erklärt, — waß er über;
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l)aupt ofjne «uSbrücf(id)e QErflarung ttyut, — ba|3 er ben

transfcenbentalen (&eftd)tepunct, Der nur bem ^ilofopfyen,

fl($ folgern, eigen fenn fönne, unb ber fcfoon ausführlich

von ifim geprüft (wir ftnben, ba$ «£r. Äfc gar nid)t

von il)m gefprodjen l)at) worben fei;, in fctefer Unterfu*

djung ganj bei; 0eite liegen tofien wolle, fo i)aben tvir

über biefe £er$ens* imb 3ftenfd>cnvcr|fanö$; <£rgtcfmngen

voffenbS gar nichts $u fagen; — befonberS embringenb |mb

bte ?fuebrüel)e feinet geuereiferS gegen bie J&tpbett, unb

tf>ren iraffefrcn Aberglauben, ber ber Sieligion bes guten

Seben&vanbete fcfjnurftracfS juwiber fei;; fie gel)cn bage;

gen, ba$ in einem ber 2lufja£e im p^itofo|>^ifcf>en 3our,'

ttal mit einer, tvie «£r. ^r, meint, gennflfen mit ber

S&ürbe beö ©egenfranbeS niel)t mefyl vereinbaren ^ecffyeit,

— gefagt fei;: bie Sveligion fann eben fo gut mit bem

% cU)tf)ci€\m\ß nnb bem 2fntf)ropomoi*pl)i3muS a(ö t«. be;

flehen; §u tveld>en 2fbentl)eucrlicl)fritett, ruft Jpr. ^r. aus,

fann md)t bie 0ud>t, burd) ^parabovieen ju glauben,

aud) einen guten .ftopf verleiten!

28a$ J?r. -^r'6. eigene Ueb er jeugungen Ui

trifft, fo fobert er &u „einer befonbern "Prüfung berfet*

fcen auf, ba er eUn mit einer neuen Sun b

a

mental;

pl)ilofopl)ie befcbdftigt ifr, tvobet; if)m eine folcf>e

Prüfung vielleicht ju Statten fommen b ü r f t c
;"

e$ gefdneljt erft in ben Briefen über ben tranefeenbenta;

ten 3oeali$mu$ unb im Organon, ba$ J?r. .ftr. bamit

^era«ögef)t, tat. urceus exit (bie eigentliche amphora aber

foll ein 2Bev? über bie ganje $l)ilofopf)ie in 8 ^anben,

namiid) 7 Rauben 3nl)alt$ unb einem 33anbc ©ad)rc?

gifur werben, für iveld)e£ «£r. $r. ben Entwurf bc$
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OrganonS cd$ einen $ran& auef)ängt)* ttm btefe Ueßeß

jeuaungen im SOitttelpunct auftufafiTen, nehmen wir i>a$

auf, n>aö JJr. $r. bic Jpa upffad>e jener tteberjeugungen,

cber fein ©»(rem nennt; in unferem $»cwuf?tfei;tt

fei; nän.lid) (Ovanon ©. 75.) eine tfrfprfingßi

c^e trar.äfcenbeutale <£i)ntr)efi$ }fflif$Mi oem Stealen unb

bem 3&ealen, unö brf^j^nige @t;ffenf, weld)e£ btefe trav.ßi

fccnr-enrale <Siwt$eft$ anerkenne nnb behaupte, ofyne ft'e

crtlarcn $<i wollen, weil, um fic ju erflären, man von

bem eiven ober bein anbern anfangen, mithin t>it (Sun*

tf)cfiö felbjl aufgeben müßte, — nenne e* transfeenb. <Si;n;

t^ettsm, welcher alfo tranefeenb. 9tealt6m unb tr. SbealfSflS

in un$ertrennlid;er Bereinigung ift. — SMej] finb Sföorte,

bte nicfyt übel lauten. <£$ i(l nuv *

3
u unterfingen, wie

benn «ipr. $r. jene ©i;nttyefi$ beö Scalen unb jjbealcn i'U

gentlid) verfielt; benn ba$ 3§ort ^i;ntl)efi$ mad)t bte

<Sad)e nid)t au$. £>ie urfprünglidje 0i;ntf)eft*> nun ijl

nad) örg. ©. 25. ba$ 33cmuf;tfeim , üa$ s3ewuOt|~enn aber

ift nid)t, ba$ 3d), fonbern ifr im 3d).

»£&ren mit «£i'n. $r. nod) weiter über baö %d>, er tfc

überall ein warmer ^atron bc6 3d) gegen bic föegncr ber

SBiJTenfdjaftälefjre, er f)at nid)tö gegen baS 3d) altf anfangs*

punet ber sP()tlofopl)ic; aller 0pott barüber fei; flemltdj

unb ab gefd)ma<f't, u. f.. m, er maefct 3d) gleichfalls ^um

SKealprincip be$ (MenncnS; er erjagt, baj3 ber trang;

fcenbentale 3&ea(i$mu$ auf ö«c <Selbftfranbigfeit beS 3d)

ober ber Vernunft ftd) grünbc , unb baß er fid)

felbjl für biefe 0clb|tftdnbigfcit intcrefftre; ben ^r. .^r.

aber trennt fid) btä 3d> von bc.r Vernunft ab; (te fotw

men nur in biefer Srja^ung bat eine alö Srflarung be$
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un$ Ija&en, fo weit ft'e eine 33e$ief)ung auf <P()i(ofopl)ie

haben, flud) ba$ 2Bort Vernunft von J?r. Mt. nid)t

gebraucht, außer in ben Briefen ü&er bie 38tflenfd)aft^

lefyrc ftnbet man es ein paarmal im Öenitiv vor, ober

©. 45. in äf)nlid)er QVbeutung ; — (worauf wir audj

*£rn. $r. be0tt)egcn aufmerffam madjen, bamit if)in nid)t

in ben fte&en Rauben ber pf)üofopMfd)en SBifienfdjaftcn bet

gegne, baO bie Vernunft gar md)t, ober nur im Ö3eni;

tix> vorkomme, unb alfo im <^ad)regijter, bem 8tcn 3*>an*

be, biefe <&ad)c \\id)t anzutreffen wäre.) Jpr. .fr. l)at

tiefe SutammenfMung von 3$ ober Vernunft aufgefyo?

fcen, benn bie Vernunft fonnte nid)t jum ©mg gemad)t

werben; ba$ 3dj a&er ein £>ing tft, ijt etnö ber &runb;

prinetpien biefeö <Si;ntl)etiSmuS, baß er Jjäufüg unb

angelegentltd) 6ett)ct|3t ; (£>. 80. noer transfcenbentalen

SbeaiiemuO wo wir ein Jpanbeln wa^rnc^men,

muffen wir and) ein «£anbelnbc$ annehmen, b. f). ein

(SuOject von gewiffer EKcaiitdt fe£en, von welchem baß

Jpanbeln gleidjfam au$gef)t; ober im örganon: eß

gieot ein 3d), baß ^ubjeet ber £l)ätig6eit ijt, benn

Wirflidje Sljättgfett oljne ein ©ubjeet ber SJ)ättgfett,

läßt fid) nid)t benfen, wie jeben, verftdjert Jpr. &v.,

fein Q>ewußcfenn teuren wirb, fo fcalb er ben

23erfud) machen will, fo et wa$ ju benfen. ©aß

baß prineipium eflendi beß Qrrfennenö, ober baß Dieal;

prinetp ber (Erfenntmß ein crfennenbe£ @ubject fet;, bat

von gie6t Jpr. .fr. eine 2lrt von ^ewetö, benn, fngt

er, wäre fein fold)e$ ©u6jcft ba~, fo wäre and) feine

<£rfenntnij3 ba.
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Stt fciefcm £>tng mm ift baö 33ewuJ3tfeim , unb

tleö ^ewußtfctm t(t eine £ctlectton von unenblid) vielen

<£ad)en. J?r* ^r. &af)lt barunter einen 0a£ be$ 5£iber;

fprudjö, einen gewifien »raftifd)cn <8a£, uemlid) ba^

^ittengcfcfc, ferner einen Weranber, berein großer 6elb,

einen Cicero, ber ein großer Diebncr gewefen, unb unenb;

lic&e viele bergletd)en <£. 14. lauter <Sad)en, bic alle nidjt

in bem <©a£ 3$ — 3$, ober Az A enthalten fenen,

tmb mannigfaltige $r)atfad}cn bes ^ewujjtfeimä Reißen*

©iefe unenblid) mannigfaltigen S^atfadjen beS gewußt;

feunä liegen jwar alle im 3$, in baö jtc auf eine um

(KgrcijMje $£etfe kommen, aber freolid) tvie ein £l)ao*

ofyuc alle vSinftcit unb Orbnung

;

ei gcr)t a(le$ burdjeinanbcr

Wie $ftäufebrcd unb ^orianber.

2)a tritt nun eine Vernunft im ®enitivu$ fjer*

$u, unb bringt 0. 76. f. eine formale (Einfjett (jinein,

orbnet bie Verwirrung an, unb ver&inbet burd) Untcrorb;

nung unter ein gewiffe^ Q)rincip alö iljren Vereinigung^

vunft; — nid)t atö wenn nu$ bemfelOen alle einzelnen

(SErfenntniiTe i^rem 3nnl)alte nad) abgeleitet werben

könnten unb follten — fonbern ei follcn nur bic ein$el;

nen QEr^enntniiTe in i^rer 3Dtannid)faltigfeit barauf als

auf eine gewiffe ^inr)ctt belogen werben, fo wie fid)

in einem (Sewöl&e alleä auf bem <8d)lu|;jtein ah? f)bd)ftm

unb legten VereinigungSpunct bcjicijt, obwohl biefer

flutet nid)t jugleic^ Kai $unbamcnt bei @5ewölbe$ in

fid) enthalten fann; — unb vielleidjt, meint Jj>r. .^r.,
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fyatte btc SSBifTcnfc^aft^fe^rc eben bieg tti ®ebanfen, als

fte ben <£a£ 3d) r= 3$ an bie (&tyi$e i$ifet Unterfu,'

dmngen freute, unb bteß AnA tt>ave eine fi;mbolifcr)e

©arfteflimg jener Harmonie, bei* cberfre formale &runb;

fafc ber <Pr)ilofopljte, welcher aber fd)on anberweite mate:

riale <&runbfä£e, $l)atfacl)en be^ Q3ewuf3tfei;nS in begriff

fe aufgefaßt unb in <5a%en bargcftellt, vorauSfefet. —
SeneS vielleicht macfyt ber 23orftd)tig6cit beS J?rm $r.

€r)re, gan& gewiß wollte er es bocl) ntcf>t verftdjern.

SOtan ftefjt nun aud), als fy. &x. ftd) wegen ber

urfprünglidjen ^efcfyränftbctt gegen ben transfcenbentalm

SbealiSmuS fer)rtc, war es ir)m nicht um 33efrei;ung

von ber 33efd)ränftr)eit &u tr)un, fonbern einen §rci;6ricf

für bie unenblicfyc Stenge ber 33efd)ran6tr)eiten t>cß empi;

rifd)cn 'JöewußtfetmS barm &u finben, unb $u geigen, baj?

biefeS @i;ftem um fein Jpaar beffer fei;, als fein ©yw
tr)eiiSmuS, ber. eine unenbucfye SDtenge von Q3efd)ränfrr)ei;

ten be$ Q3cwuj3tfei;nö fefct ; «JJr. ih\ feinet Orts (33r. üb.

b. tranSfc. Soeal.) r)alte bafür, baß es ben <J>l)tlofopi)en

keineswegs enter)re, gleich von vorn r)ercin einjugefte^en,

baß es SMnge gebe, bie r)6r)er als alle menfdjfidjc 2£etS*

tyeit liegen; — aus feinem 93ewu|5tfctm r)erauS unb über

baffelbe r)inauS ger)cn ^u wollen, fd)eine tr)m gerabc fo;

viel $u fei;n, als fein Sxwußtfeim aufgeben, unb eS bocl)

in bemfelben #cte, woburd) es aufgehoben wirb, bcr)al,'

ten ju wollen. — £>enft aber JJr. iftr. unter pr)ilofo*

pr)ifd)er Dteflerion etwas anbcreS, als bie 2(uft)ebung M
95ewußtfetms, unb baS Q5eljaltcn beffelben in einem unb

ebenbemfetben 2fet ?

Sinti (Jtoirwijp feiner Cpcculation t>^ cmpirifd;e $>v
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wujjtfetm $u machen, ba$u glaubt (icfi J?r. $r. alfo mit

allem $uge äerec&tfgt'; unb- eben fo baju, bnf3 bn^, m$
er in feinem empirifdjen 33emuf5tfet;n jinbe unb in betm

felbcn benfen muffe, vollkommen waf)r fet;; er muffe ba$

3cf> att iöing benfen, unb baljer fei; e$ ein £>tng; wir

feget) baejemge als Wirffidj, maö wir alä notf;wenbig

^injHbenlctt muffen, fo »erfahren fd)on feit $£enfd)enge;

teufen oie QtyyiiUv unb $ftatl)ematir"'cr in tr)ren 2£i|Ten*

fd>aften, ((£• 82.) unb niemanb 6iö biefen Sag r)abe fte

nod) in 2(nfprucf) wegen bitfe$ 23crfar)ren$ genommen;

ja felbft ber transfcenbcntale 3öeali$mu6 verfahre fo att

fyunbert Orten! SBarum fott eo ben (Gegnern nicfyt gefrat'

tet fei;n? ego honiuncio non feceiim? — fftuv vergibt

«§r. Ar., ba$ wenn SÖiatfyematif , QM)i;fi£ unb Sbcaliäs

mu$ fragen, ma£ gebacfyt werben muffe, fie fid) an baß

einptrifdje 33ewujjtfei;n menben, worum bic JJimbe unb

^afeen, Jperrn ^rugtf <Ed)reibfcbern, unb ber große 3veb*

ner (Eicero u. f. w. it)v SBefcn treiben- —
,

9tad) beni bißt

tyerigen muß ber ^i;ntr)eti^muö bc£ J?rn. ^r. auf foU

genbe Sßcife gebad)t werben : Üftan ftelle ftd) einen $rug

vor, worinn 3\cinr)o(bifd)e^ $>aff*er, Äanttfdjcä abgeftan;

benes 3Mer, aufflärenber 0iirup, 93erlimdmu$ genannt,

unb anbere berg(eid)en Sngrebtenjien burd) irgenb einen

Sufall, als Sl)atfad)en enthalten finb; ber $rug ifr ta$

fi;ntf)etifd)c berfelben zz 3$ 5 m^ ttrttt aber einer ^in^u,

unb bringt in jene*? ÖJeföbel baburd) eine @rinl)eit, ba$

er bie £)inge fonbert, ein£ nad) bem anbern ried)t unb

fdjmecft ober wie baß &u machen ijt, vornämlid) von am

bern f;6rt, maß ba fjincingefommeu fei;, unb nun eine
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l)cit, ober pf)ilofopl)ifd)eS Q3ewuf5tfei;n.

£>iej5 tft bn$ SBcfen beS ^rugtfrfjeit <Bi;ntfjett$mu$,

unb e$ ifr , fo offen unb unverhohlen, etf batiegt, ntc^t

fo (eicf)t l)erau$$ufinben, ba btefeö duftem, wie ein war);

tt$ pr)ilofopr)tfcf>eö Aftern e» tr)un taufj> btc anbern alle

gleid)fali$ in ftd) fa|3t: weil ©eyn unb SDenfen im empü

rifd)cn 33ewu|3tfeun auf eine unbegreiflidje SSeifc vereinigt

ftnb, fo bajj eine ddjte, nüchterne unb befdjetbene <pi)ilo;

fopr)ie nid)t barüber r)inau$ foll, l)dlt «Jpr. Mi: fein <Si;,'

(lern für einig mit bem 3«cobifd)en; bk Äantifd)cn ^>e;

griffe a priori fehlen if)tn nid)t; unb wie wir gefer)en

l)aben, ift er aud) ein warmer Patron vom Stf) öee 3bc*

aliemuS.

<£onjt wa» bie fytftorifcfye 9tucfft'd)t auf ba£ QEigenf

(ic^e biefcö @t;ffcm$ betrtfft, fo wirb man notfymenbtg an

ba$ altere gan& glcidje (Spftem bc$ J?m. <§d)mib$ (pfyil.

3ourn Sa^rg. 1795, 10 Jpcft) erinnert (wie aud) ber

9tec- beö Org. in ber Seil* 2it. Seit» bemerkt), ein ©9;

ftem, von bem man nid)t benfen konnte, &ag, nad)bem

and) ber (Srfinber beffelbcn fetbft tk 2(usfüljrung auf;

gegeben l)atte, e$ anß feiner Vernichtung burd) einen an;

bern wieber erwecFt werben follte. &$ ijl ganj eingetrof/

fen, ma$ gicl)tc bamate (pfyU Sourm 3a§r 95. £. 12.)

fd)on vorauöfagtc, baf; biefe Sntbedung or)ne Zweifel ha

nufet werben werbe; nur fci> ju münfdjen, baf, biejeni?;

gen, bie fie bem^en, bem wahren giftt&tt Uc Qtyre bcS

<£rfinbcn$, unb wie er lieber wolle, bie (£f)re bes $iw

benS lafien, unb fidj gegen il)n beffer benehmen, als ge;

gen einen anbern berühmten pl)ilofop hifd>en ^djrtftjteller,
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beffen Triften ber waljre Urquell il)re$ $antianismu$

fmb, unb bem bodj nur wenige bie fdjulbige Qcmtbaxhit

beweifen. — ®egen $Keinj)olb \ä$t fiel) «£r. &v. biefett

Segler be$ Unbanfe nid)t gan$ gu <©d)ttlben fommen,

«6er bod) 9teinf)olben bei; weitem nidjt volle ©eredjttgfett

wteberfaljren. örg. 0. 23. fagt <§r- Äi\, baj^ bie'Zfyet

orte, wenn ftc bnö s$ewu)3tfet;n als bae $unbament ber

pr;tlofop^ifd>cn <£tfenntntj3 aufhellte, von ber SHSafyrljett

gar n i cf> t fo weit entfernt war, a(3 manche 35eurtf)eü

ler bcrfel6en Behauptet fyaben ; aber füe l)abc nur barinn

gefehlt (J?r. $r j)at ben regten $le<f getroffen), bajj fte

vorauöfe^te, bie ganje pl)ilofüpl)ifd)c <£rfenntnitj" muffe auf

eine einige 3:()atfadje bes ^cwufufennö erbauet ober bar;

aus hergeleitet wevben. allein .£r. i^r. tf)ut in SBatjr;

tyeit ber $l)eorie Unred)t, benn mit ber £>tofff)ctt ber

öorftellunyen, weld>e in jenem einen Örunbfafc bes 33e;

wu|jtfei;nS aud) enthalten ift, muj3 ja bie Stenge ber

$l)atfad)en beS 33cwuf3tfei)nS, fo uncnblid) mannigfaltig

J?r. &v. fte nur verlangen fann, Ijcmnfommcn.

©onft fagte $id)te von biefem 0pftem beS ©ynttyw

tiSmuS felbft, ba$ cS vortrefflid) ben bringenbften 33ebürf;

nifTe ber Seit entfprcdje; bie Äamifcfje ^bilofopfyte Ijabc

2luffcl)cn erregt, unb eS finden 23iefe l)intcr il)r etwas

93cfonbere6; burd) jenes Aftern werben mit einemmale

alle ^c^wierig^eiten weggenommen; bie SSelt ift ba fen

tig ofyne alles Sutfyun ber Vernunft; ber fritifelje 3bca;

liSmuS erhalt eine fo leid)t &u faffcnbe Q3ebeutung; es

wirb burd> if)\x weiter nid)tS behauptet, als: bat 35er

;

mögen, unfere ^enntniffe in ein Puffern $u

bringen. — $Mo0 baS bleibt, nadjbem wir je£t ben
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2fixffc^tug erhalten 'fyaben, wunberbar, wie fo tnef Sennen

um nickte l)abe entfielen tonnen, wie .ftant fo mäd)t r,e

gurAfrungen Ijabe machen fönnen, um ben fe^r fünpeln

0afc bar$utf)im, bnß wir über bie ©tnge in ber Seit

raifenniren tonnen. — SBag bamalä in Slöcffic^t auf

fötnt aef$a$'„ §at «£r. $r. für ba$ §icf)ttfd)c <öi;ftem

gcleiftet, inöcm er fcetgt, baj5 3<J) z= 3<*> ba$ >pemetp

ber uvfpvünglicbcn Söentitat bee 3$ bebeute, wovon un$

nur baß 3$ewußtfet;n unferer felbjl belehren tonne, wel*

d)eö alle meine St()4tigfetten begleitet, unb woburd)

icf> fte aiß meine ^hattgfett anerkenne; tur$, baj} bie

Sbentttdt barinn yn fc^cn ifi:, baj3 alle ^t>atfaci)en be$

S3ewußtfet;n$ in mir unb in feinem frentben ftnb,
—

©od) befdjeibet ftd) J?r- $r. btefe (srfiarung be^ 3d> =r

3$ mit einem: S3ictieid;t vor^uti-agen, beim vielleicht

tonnte 3$ z~ 3$ and) etwetö anbers austrücfen füllen,

©en Ö5runbftein $u biefer SunbamentalpfyilofopMc

feiner Ue&er&cugungen legt J?r. $r. ausfüfytlici) im 3. ö»

worin« er beweißt, baß e$ nur (Sin SHcal ,- ^rincip,

ba$ 3^/ «ber mehrere Söealprinctpicn geben muffe; er

beruft fieb in ber golge <S. 19 unb 77. barauf, fjier

bie 9Re$r$eit ber prtneipien b a r g e 1 1) a u ju Ijaben ; bem

nod) lautet ber Anfang ber (^djlußanmcrtung ju biefem

§. <£. 15 fo: 3cb jweifle bemnacb fe^r, ba$ man

nui> bem magifd;en Greife, in ben un$ bie Untcrfudjung

tlber bie 'priueipten ber pf)tlofopfjifd)cn Qsrfemuniß ver*

fe£t , jemals burd) bie 21'nnaljme <£inc6 cberften abfo*

(uten principe fyeraustommen werbe, bat ben ge/

fammten Snfyait unb bte gefammte §orm ber pf;ilofopl)te

nusbriufe u. f. w. (au$ <®d)ett. über b, SOiöglic&teu ei*
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«et Sorot ber <pl)ilof. ü&erfjaupt). SÖenn $& Mv. ein

8 $banbt ftarfcS SÖetf ber pl)ilo|op!)ifd)cn SSBitTettfcf>af£cn

barauf grunben will/ wie fann if)n feine Q3cfd)etbenl)eit

unb 9?üd)ternfyeit fo weit verfugen, bajj nähern er ba^

sprineip feiner Ueber^eugungcn he\mz\~en l;at, er an bem

entgcgengcfe|ten prineip nur jwetfelt?

srOtit einer «i?aupttl)atfad)c be£ 33ewuf]tfei;ne:, ber

Außenwelt namlid), bringt c» Jpr. Äfc aud) uicf;t weiter,

als bc?0 er <S. 40» bat Stcfultat ^ieljt, baj; wenn bic Annahme

ber Sleafttat ber Außenwelt |tt)ac itttfjt birect 6cuuefen

werben fönne, fo raffe ftd) bod? mbirect, b. f)> burd) $ier

ferion auf bi^ gegenfeitige 3>el)auptung f c 5> r viel jnr

SKedjtfcrtigung jenes (Glaubens fagen; nämlid) biefer

©laube unb SSorauefekuug fei; jebem 93Jcnfd)cn fo notf)*

wenbig unb natürlid), bnjj ftd) felbft ber entfcf)iebenfte

3beali|t nid)t baoou ioö mad)cn fötme; benn er glaubt

b a r a u , f b a l b er n i dj t fp e c u 1 1 r t. — Unb @.

47. ergibt ftcf) eben fyierau*, bai3 ber (Glaube an bit

objeetive $Be(t) weit oernänftiger fet;, als btc^ 05c;

fyauptung bc£ (Begent^ciltf,

©ie bargeftellten einfachen unb populären $orftelluw

gen von ber <pi)i(ofopl)te, wie fte ein <Simthcti3mu$ ifl,

tyat J?r. $r. in fpanifd;c Stiefel realer ^rineipien, unb

formaler S^alprtncipien, wie and) materialer SbeafpritM

cipien eingefdjnurt, gidjte'S, (£d)elltng^ ©Triften, pl)i:

lof. Sottrnaf, feine eignen SSerfe fleißig ciiirt, bat ÖJatti

je in §§. unb befoubere Anmeldungen- 3?» 1. ^. 3. u. f. w-

aßgctl)eiU u. f. f. furj, burd) alle foldjc 21'njlalten ber ©äi

tf)c feinet gemeinen 93t en fd> en\? e r jia sib eö wieber einen $()eü

ber '•Popularität i\nb 5?a0licl>f eit endogen, bk fw an jmb
*. %$. iftc^ et, 3
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für ftcfj r)at, unb bie ein Jpauptoerbienft bcrfelben fo feijc

ausmadjt, bat? man, wenn bicfer m ß§. gebradjtc gemet;

ne $ftcnfd)en\Kr|tanb ivivf Ucl> $l)ilofop{jic wäre, unfere

Seiten unb Sitten &u bebanevn fyätte, bie eö md)t erlau;

ben, fid), wie ^ofrateö tljat, an jeben vornehmen unb

gemeinen Wann gerabe^u $u tvenbcn; e$ müßte «£rn. .^r.

gelingen, in lurjev Seit bai» ganje ungebilbete ^ubliftun

in ein poilofopl)ifd)e£ umjufleiben; and) für bie <£feptt;

fer ijt biefe
sP()t(ofopl)ie vortrejflid), wie »ijr. $r. fclbft

einfiel) t; wenn tcf> , fagt er, nur bie 3:ljatfad)en tneine$

$?ewußtfer/rt£ rid>tt3 aufgefaßt unb verfränbltd) bargefrellt

fyabc, fo wirb hin ^üofepf) in ber Seit bie von mir

aufgehellten sptincipien ablaugnen tonnen; felbjt ber ©fep*

ttfer wirb ft'e jugeben muffen.

5Öenn J?r. Äf. am £*nbe beß Organon'ä (wo wir

aucl) belehrt werben, ba$ bhfti Organen eigentlich nocl) n i cf>

t

baß Organon fewe) anzeigt, ba$ er, wenn feine &runbfä|e

ben Beifall ber Kenner ju erhalten ba$ fölucf haben

follten, er ein fei/ffem ber Q>l)ilofopl)ie in ad)t ^änoen

aufzuarbeiten nid)t abgeneigt fet;n würbe, wie er \eii

nen Sreunben bereite in einer ^rivatanrunbigung jn er;

kennen gegeben f)abe — fo geben wir ir>ni etrierfeiti nur

$u bebenden, ba$ ftd> in fieben 0>änocn aüerbinge eine

f)übfd)e li\v
ö
af)i von £f)atfadKn be» QxwußtfeunS auf;

(teilen laßt, aber ba$ nicf)t ab^ufer^en ifr, wie er bareiu bie

nncnbiid) mannigfaltigen $fyatfad>en be* pr;üofopl)tfd)en

33ewußtfei;nl, barunter er aud) *al;it, ba|3 „ein großer

Siebner, Sftafymens Cicero, ein großer Ärieger, SftaftmenS

2lle,ranber gewefen fep" u. f. w. bringen fönnc; — anbe;

rerfeit*> wenn fieben Qänbe für biefe ^atf*u$e« nid>t aus;
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reicfan werben, wo fott noef) SUftum $um ^pijüofopfyirett

über btefc jum &runbc gelegten (Backen ti&ua, feim , bei

ja ber acf)te 93anb taut <S. 114» fötr bit Öteratur bec

Q^^ilofop^ie, unb für ein 9tca,i|rer fibet btc ol)üofopl)tfd)en

©ac&cn bev fteben $&änbe beftimnu t)l?

8 «



i* Sefonfcerct* gmccf t>e$ l&lattß.

<Oon bcm inneren Suflanb ber ^tfofopfjne tft in bei'

bem GJanjen atö Einleitung vorgefc^ten 2i6l)anblung ein

allgemeines SMtb entworfen werben; bei- Äußere j&iftanb,

iveld;er nidji vor bte Mtitit gehört, tfl barum bod) mcljfc

fo uninterefiant, bog nidjt allerbing*? 31ottj von ir)m ge*

nommen werben bürfte. SDcnn, um ritcfytä von ben merfr

würbtgen f(imatifd)en itnterfd)ieben &u fagen, wctd)e bte

Betrachtung befielben im (Großen tvie im kleinen, unb

fogar fcfyon auf ber geringen Oberfläche £)eutfd;lanbS fceigt,

fo fmb äußere (Erfd)einungcn, tveld)e auf $$i(of6p$te 9&tt

jug f)a6cn, fdjon if)rer Statur nad) mefyr ober weniger

SBirfungen innerer 23crl)ältniffe, unb weifen auf tiefe tf\i

rücf. Umfranbe unb ©c&tcfung ber Seit r)a&en ber fyfyii

lofopr)ic in unfern klagen ein fer)r ausgebeutet unb für

ir)re innere (Eultur nid)t gatn, unwid)tige$ Söerfjä'ltniß $u

einer Stenge von ®egenftänben unb Sftenfdjen gegeben,

bie, wenn fte \id) 6efinnen fönnten, fclojt vevwunbert fci;n

müßten, ivie fte ba^u gekommen. Sie allgemeine 2fuf*

tnerffamfeit, weldje bic <pi)üofopl)ie auf fid) gebogen, £ät

bin <^d;warm von 9Renfcf;en immer me^r vergrößert,
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bw, tventt ei* md)t in fte einbringen 6ann, fte tvemgftenS

dufjerlid) umfdjnnrrt, unb (id> bvrd) fein ©efummc un/

miß madjt. (Eine Stenge frieblicfycr Bürger be$ ©eiefyr;

ten ; ©tontö , btc tnncr(jal& ber vier sPfdl)le ir)rer 3>rob;

wifien fvfyaft vergnügte 2eute geivefen ft'nb, f)at bte allen am

&ern35iiTenfd)nften von ber p$ifofopf>iftf)en9icpuMtf au^an;

gebrorjte Srfdjuttciimo, ober gar SKcvotutton Aij ifyrer 9iu(je

aufgeftört. @5ewi|} ift eß ein mcrftvüröigeS Setöjen ber

Seit, wenn and) bic curta fupnllex einen ^urt 0prcm

gel nidjt atyalt, von ben 'Sransfcenbentafpftilofopljen 3?o;

ti^ju nehmen, ober, wenn ein foüber, f)aus&acFener 23er*

flanb ft'cf> von $n Dingen l)er vernehmen laffen mu)3: bte

Seit fei; nod) nid)t gekommen, wo man e$ aiß auSgcmadjt

anfeljen könnte, ba$ bie (Erfdjeimmgen ber Statur bind)

bic ÖJefefee be$ SDcnfen« Oeftimmt fet;en; ober ein ungejo;

gener junger Sftenftf) an$ 9fteberfad)fcn, ben 9t6fcl)(au6

von tvegen feiner Sügenfyafttgfeit ge$ud)tigt fyattc, im 3ut.

SMatt ber 3en. X 2. & auf bic $>ljüofopi)tc, imb baß,

xoa$ biefer "pbbcl (Scpfjificrei nennt, fdjtmpfen muß.

2>a$ fydufig rotcberljolte 33erfd)mä()en beö 2fuctorität$*

glau6en», beö Mangels an <©el&jtbent\m, fyat ettMidj bte

golge ger)a&t, bafc jeber, ber irgenb eine ^ctüiaiitat auf;

$ujagen im ©tanbc ifr, ftd) ju einem $>f)itofopl)cn von

eigner «ipanb conftituirt, unb wenn man tfjm etiva $u

verftef)en gte&t, ba$ er gegenüber von 3id;te h ?}• a^cn

bingö $u fdjweigen, unb in attetvege bie JJaub auf ben

SDtimb $u legen fya&e, im 3nt. QMatt ber aög. £;t. Seit,

ganj ungeödrbig ftcf> aufteilt, auf feine (Sel&ftfiänbigfett

podjt, unb fid) nid)t etwa baru&ee verwtmbert, ba$ bte*



fer überhaupt feiner nur Salbung gctljan, fonbern baröber,

ba$ et? bie mafyre SRciMünitj über tyn gefagt (>at.

5>tcj3 alles unb nod) mel)r bilbet ein für bU tyfyiloi

foppte fclbjf gan$ äujjereS 23crl)ältnif3 &u einzelnen 9D*ett;

fc&en, ein weit auögebeljntereS unb mefyr ober weniger

allgemeine^ jum gefammten publicum bilbet bk betrieb;

famfeit ganzer 3»ftitute, bte, auf;erbem baß fte ben ®ang

ber Literatur im G5an$en, unb baß 2$ol)l aller S^tffem

fd)aften leiten, inSbefonbere aud> baS ber *pi)ilofopl)te bei

bem publicum beforgen unb beförbern wollen. Obgleid)

baß mit $ted>t berüfymtefte , unb burd) einige in früheren

Seiten an bm Sag geförberte Sttcifrcrwctfe im gacl) ber

pl)ilofopl)ifcben £trittf auägejetdjnetfre berfelben, bie Scnaifdje

2fllg. 2it. 3<?it., bem allgemeinen £00$ menfd)lid)er SMnge

fo wenig entgegen formte , baj} in ber legten %cit, in

2(nfei)ung ber $>!)ifofopi)te, fajt fogar baß (Sprurfjwort an

tl)m mal)r geworben wäre: ber ^rug gel)t fo lange ju

SBaffcr, biß er bricht, fo crmangelt cß bod), nacfybcm

von if)m bk weife unb in ber Sfjat lobenswerte 9fta,vt;

me angenommen worben ift, von ber 3tccenfton bebem

tenberer pf)i(ofopl)ifci)er SfBerfc gän^lidj ab^ulaffen, md)t,

unbebeutenbc von 3«t
h
n 3«t wit einer pajTenben @auce

ju verfemen. 3mn Sfyeil in SHeccnftonen, jum Sljetl unb

befonbers in eigenen 2fuffäfjcn giebt bk Oberbeutfdje,

fonft aud) ^aljburger genannte, £it. 3eiUM<j ben 0alat

ba$u, ber, weil er ofme ©alj unb Pfeffer ijt, von bm 3ßör^

burger ®dcf)rten 2iu$eigen mit ^eterftlie gewürzt, von

ben 2übtngtfd)eu aber mit einer @5abe Unten Oels unfd)äb,'

tiefer ^(att^eit übergoffen wirb, fo ba$ baß publicum

im ©anjen wenigftcnS immer noef) auf eine 2(rt von pfyi;
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fofop!)ifd)em (Bericht rennen fann. 3u tiefen, obgfctd)

ftc abgängig geworben ftnb, bod) nod) Abgang fmbenben

flattern gefeilt ftd) ein bengdngtgee Snßitut, unter bem

3?amen eincö 3al)vbud)$ bei* Literatur, bc\$ im $5en>uj3t;

fci;n fetner $>ct)gdngig£'cit, n?ie billig, befdjetben ift, unb

fid> im (Tanten &lojj |Ar ein merfantütfd)e6 2fnäeige;(Eem;

totr anerkennt unb au^giebt, aber burd) eine cjciDiffe

G5ntnMid)£eit and) in pfrilofopfytfdnm Beurteilungen mit bzn

abgängigen nod) immer btc 33ev<}(eid>iinv) au^^altcn ttnn«

£>ie Q:rlangifd)e £ifevatuv]eitung f)at im pl)ilofopl)tfd)ett

§ac^ ftd) burd) mehrere Siecenftonen über bie allgemeine

eble (^tmplicitdt unb S0ftfrclmaßia,feit erhoben, ift aber

baburd) fiarf in ben 9iuf gekommen, ben tranöfeenbenta;

len ^bealiemu^ unerlaubter Sttajjen &u bcgünjttgcn, unb

fibcrfyaupt fid) an bic vcröcr6lid)cn teuerer an$ufd)ltef;en,

wesl)a(b aud) nod) gonj furj in bem %\\t. $Matt ber

Senaifdjcn X S. j& gegen fie, wenn nid)t bk (55locfe

angezogen, bod) tvenUjftcnS eine ©djelle gelautet ivon

ben ift.

<^o groß .unb umfaffenb bic @efcf)dfttg?cit biefer 3tu

jtitute ift, fo giebt es bod) fogar einjeme SDienfcfjert, bic

ftc burd) S^buftrie r)icrinn nod) $u übertreffen fud>cn,

unb unter auberu einen burd; Statur unb §letfj ciutyt;

jcidjneten Böttcher, ber ollein fd^ig ift, ba£ ganje große

Jpeibctbergcr gag ber Sitcratttr, ba$ ftd) $u jcber SDtcffe

mit fo verfduebcnailigcn 3 n 9^ebien^ten füllt, mit Qrincm,'

au$ Einern Stucf gearbeiteten, Steif $u btnbcn. Unento

lief) angenehm muß e$ einem großen $J)eil beö *pi\blii

cum£ feun, ber or)nc eben genaue unb richtige begriffe

}u verlangen gleidnvoljl an allgemeine^ Appercu bc$ je;
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beSmaligen Ertrags oegeljrt, unb obenein nod) burd) bic lefjr*

reichen ©(etcfymffe, welche babet von Zierpflanzen, (Sdjna*

beltfyteren, unb au$ allen brew SKeid)en ber Statur unb

Äunfl hergenommen werben, eine fo jiemUd) vollftdnbtge

^enntni0 aller naturl)ijrorifd)en unb anbercr S&erfroörbig*

fetten ber legten Seit erlangt , unb ba be£ (&cicatfd)c$ im

bürgerlichen £cben or)nel)in nidjt genug werben fann, r)icc

nodj überbieß mit @tabta,efd)tt)Äfcen au$ ber gelehrten

SBelt regalirt wirb. 5>a in £>eutfd)lanb alles nacfyge*

mad)t wirb, fo i\\ fcu fürdjten, baß, wie nad) ber obigen

Q3emcrfung bie *pf>ilofopl)ie unb jebeS einzelne $ad) ber

Literatur, befenbcrS aber ber Snbufirk, feinen 3nfectet|i

fdjwarm fyerbepätefyt, fo ftd) nid)t eine eigne 2itt großer

biefer 0d)tneißfuegcn bilbc, bie nid)t nur auf einzelne

<probucte, fonbern auf öaö &efammte ber Literatur ftd)

nieberlafifen. (Sine fc(d)c Stiege l)at fid) nod) unlängft, bm

Herausgebern waf)rfd)einlid) unbemerkt, in ber SÖte^rela,'

tton ber @tuttg t 2l(lg. Scitung aud) auf JJegePS <Sd)rift:

£)ifferen$ M Std)te'fd)en unb <Sd)ellingifd)cn @i;(remd

ber sPf)t(ofopf)te, gefegt, unb wir mad)en um fo mcl)r

auf fte aufmerffam , ba bieß cOen ein 35eifptel tjl, welche

glaubwürbige $latfd)eretcn unb in ber <&ad)e gegrünbete

S"Jad)rid)tcn bn$ publicum ftd) auf btefem:Sege ju ver*

fprcdjen l)at *)

#
) XUbet Mc ^lcid)tUi}t, Me frei' fßetf. tiefet t^eßtefntionen

0i6t, „baß (Scfieliing ftrf). einen tüftigen 23orfed)tet au$ feinem 23<v

terranbe naeft 3ena gcöoöit ftafee, unb burd) benfeiOen bem

ftaunenfcet* ^ubüaim funb töne, tnß audj Sirt)^ tief unter feinen

2infici)ten fteöe/' könnte ui) mit atten Umfan'eUumgen unb üJiitberungen

bort) nld[jt$ anbetö ausbriufen, at$ bag ber 2tuti>r jener 9?atf)ticf)t
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2>ie0 alles, m$ wir l)ter angeführt r)aben, obgletd)

e$ nur einige Söge baoon ftnb, red)nen wir $u bem auf;

feren SuflanD &er.S8Siflfenfc&aft«u 3Ba$ fid) von bitftm

auf $f}ilofopl)te 6c^ter)t , werben wir in biefem SRott&etu

fclatt berühren, in ber Hoffnung, befonberS burd) 2t"uf;

nterffamfeit auf bat bcutfd)e Sftccenftrwcfen c$ unfern 2e;

fern $u empfehlen. £)enn wem wirb cß nid;t angenehm

feyn, bie vovtreff(tcI>cn 2l'eufjerungen unb p ^ i (ofop t>ifcf>cu

0entimcnt$, bk unter ber Sftenge anberer Stecenftonen unb

in Den voluminöfen ^nttben ber gelehrten Blatter als eim

jelne perlen verfteeft liegen, l)icr befonberiS aufbewahrt

&u fünben; wen e$ nirfjt interefftren, wenn wir, von biefett

Weiterungen au$ fd)ltef;cub, bem neugierigen publicum ^unbe

unb Sftotij von ben eignen &runbfafcen mancher $3eurtl)eüer,

nnb if>ren pr;ilofopI)ij"d)cn ©tjffemen geben fönneu, weldje

ofyne unfre Q3emür;ung wal)rfd;etnlid) ewig verborgen btie;

ben, ba bcfcmntlid) bk pljtlof. SHeceufenten an Irittfdjcn

Smftituten, aufgenommen bic ßrrlangcr £it. Leitung, wor;

an orbentiid) aud) fonft bekannte pr;i(o}*epf)ifd)e ©cfyrift;

jteller, aß baftnb, 3id)te, (Steffen^, (£fd)enmaner, 6d)c(i

ling u. a. m. burd) beitrage $l)cil genommen fyabtn fol,'

len , ftd) mit bem treiben unb Verfallen eigner @d)rif;

ten, ober gar 21'uffcettung von Ö$i
,

unbfafj.en unb <^i>ftc*

men, in ber Siegel eben uid)t abzugeben pflegen-

ein SügncT ift; roofü? id) tön affo mit tiefen ffnren 30m"ten et-

f(ät*e; unt» t>a<5 um fo efcec, ta icf> mir fcaniit aurf) ten SanE fo ttielcc

«nfcerec 3U uevfrienen grauOe , fernen ev mit feinen Pfiffigkeiten, £<Ufc

lügen , ©etteufjtcbcn im Sk'töcngefKn u. f. ro. bcfcfnvertkl) ift.

D. Jpegel.
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2* Sin 23rief von %tttti an ©qtienj*

3d> weiß nicrjt, grcunb, mie c£ fomnu, aber e$

gebt mir fafl wie Sitten,*) baß icf> feine jroei @ebaw

Jen im 3vopf $ufammenbringen Knut, urttJ ganj unberufen

ne 23or|Mungen, Mc mit4 nod) uberbteß ^öc^fc ungelegen

ftnb, ftdj $n>tf$*n meinen QEntfcf>(uf3 /
&u benfen, unb bie

2(usfül)rung etnbrängen, unb bie leitete im f;öd}ften &ra;

&e bcfcf>wei*(icf> machen **). könnte icf) 3$nen bie ganj

eigenen (Empfinbungen 6cfd)tci6cn ! bisweilen tfr c$ mir,

als wäre ic^ fctyon geftorben; ba$ viele Söorfcfjwa^en von

meinen (^eclenroanberungcn madjt mid) in unfeligen 2fu;

<jcnO(ic!cn oft mirflid) glauben/ boO icf) biefelbe £rane*

formation wieber erfahren, bie tdj fcfjon einmal im 6om;

tn e r n et d) t $ t r a u m ***) erlitten fyabc SSaS in mir jefct

eben aufs Sfteue biefe 23or(tcllungen erregt r)at, tfr eine

SKecenfion ber benben erften «£efte ber beitrage in bem

Scipjiger ,3ar)rbud) ber ne tieften Site rat ur <^t.

125, ^0 r;at a(fo meine treue Sorgfalt, folgen 9lecen;

ftonen, bie unfre (Sadjc \jcrfd)vet;en, unb baß publicum

fcagegen ftimmen Junten, burd) eine eigene In ber Sic-n. X
2. 3- jwotjufoinmen ****), nid)t verfjinbern fonnen, ba$

md)t eine fold>e fogar in 2etp$ig an ben £ag fdme. ©er

£>erfafier tft nneberum ein offenbaret SOiitgueb ber be;

*) beitrage 3tc3 ©tuet ©. m.

**) Söeiti*. fcaf. ©. 112.

***) ©fiaffi>eat'$ t>tamatifcf)e SBctfe, übevfe&t von 3(. 2B. ©cfcregtl.

€tftci' fSanfc. ©. 221.

****) «öettt. im et. ©. 164.
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wußten efotertfdjen <Sdjule. <£$ ift mir &war überhaupt

oft verwunberfam, ba$ cbgletd) von bem neunzehnten

3a!)rr;unbert nun fd>on beinahe ein %af)v verfloffen ifr^

bod) eben ber jüngfre $ag bc$ Sbcalismuä unb bat war);

vc unb eigentliche (£nbe bei* pf)i(ofop^ifcf?en Devolution,

ju bem id) bem Safyrrjunberte @5lücf gewünfdjt r)abe, noefr

immer ntctjt \'\d) cinnnben, ober aud) nur von ferne buref)

Seidjen $u ernennen geben null, fo ba$ mir meine

fdmmtlid)en (Ermahnungen über bat 0ubjectiviren in ber

$>f)tlofopl)te unb bat Jpenimbrcl)en um ben 93itttclpunct

ber %d)t)cit nid)t feiten tvic in ben Brunnen gefallen

vorkommen. Qic §id)tifcl)/ <Sd)ellingifd)en ^ranöfeenben;

talpfyilofopfycn, wenn ftc nod) red)t linbe ftnb, fer)en mcü

nen je^igen 3uffr*nb als einen für meine Snbivibualitdt

notfjmenbtgen Uebergang unb ettvnigcn £)urcf}brud) jum

wahren Ssbealiömiiv, unb mein proviforifebes s

Pl)ilofopl)i,'

ren überhaupt nur für eine 2frt von Fegefeuer an; in

bem id) nud) jefct ^crummdl^en müjjtc, um, wenn id)

mid) genug gereinigt, ber intellectueaen 2(nfd)auungen

i^rer <pr)ilofopl)te vielleicht nod) tfyeilfyaftig jtt werben.

Ucberfyaupt fange id) an ju meinen, baß fte unfetc

&adjc für gar nid)tt Originelle*?, nid;t einmal für einen

eigenen 2Cuftug, folgern mir für ein fd)led)te6, un&coeiw

tcnbeS , auf meine Soften, jur Jpocf)jcttfei;er bet ^^efeu^

unb ber Jpippolnta, aufgeführte!» , fid) von felbfc in

91;d>t^ aufiofenbeö Swifdjenfpicl ad)ten. %d) mußte mm
$war fefyv wol)l, ba$ et mit unfrer \p!)ilofopl)tc nod) nid)t

ganj im Steinen wäre, unb mad)tc ju biefem Q}e!)uf bit

^rfinbung bei vorläufigen <pl)tlofop{)iren6, beim, bad)V

id), fommt Seit fommt Üiatf); and) gab id) in ber legten
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S5arfMung ben (Gegnern auf eine feine SfScife &u verfiel

l)en, tn|3 id) il)rer abfoluten 3^^«titdt beß <§ubjectivcn

unb Objccttoen mcfyt fo fe^r abgeneigt wäre, nur ba§

man bamic nicf)t gletd) m'$ $auo fallen mößte, aud) f)a;

he id) mir i^re r)auptfäd)lid)fren @d)lagtv&rter fo fcteinlid)

angeeignet, unb überhaupt unter ber Jpanb verfd)iebcnc

ffeine ^übificationen cingefdjaltct, mit benen id) mid) in

ber Solge werbe auereben fönnen, fo bajj von btefer (Sei;

te nichts ^u furchten festen» allein waß baß problemati;

fdje 9>l)t4ofop(jiren betrifft, fo ift eß mir von bem £>. Qc,

gel in ber bekannten <Sd)rift fefjr übel vcrfal&t worben,

fo wie bk$ überhaupt ein gar categorifd)er 9?tenfd> ift,

fcer bie vielen ttmjtänbc mit ber 9ßf)Uofopr;ie nidjt leiben

fann, unb nur fo gerabeju auefj o^ne baß Appetit fyat

SDabei ijt eß nidjt leid)t, fyn ju lefen unb ju verfle;

f>en, unb er r)at nod) bie Unart, mid) mit mi&tgcn (Sin;

fallen an&ulaffen, wobei tclj mid) gar md)t &u bener};

men weij3, ba id) felbft außer vielen anbern ßaftern aud)

von bem beß 3Bt£e$ mid) völlig frei; weiß, r)öd)ftcn»,

baß id), wenn fte eß mir ju arg mcid;en, bisweilen ein

wenig fcurril &u fe»n mid) beftrebe. Ueberfyaupt ift eß mir

eingefallen, bnß bie (Gegner fiel) gar nicfyt auf SBiberle;

jungen cinlaffen ju wollen fc^einen, fonbern nod) immer

unß bloß ldd)crlid) mad)en wollen, we(d)eei id) gar nidjt

vertragen fann, beim id) hin ein fo $ärtlid)er (Efel, baß

id) gleich fragen muß, wenn eß mid) titelt *) £)er SKefpect

ift völlig bafyin, benn ob id; glcid) nid;t gefngt l)ahe:

") ©emmerttatf)t?tr. 4tec 2lufs. ifte ^c.
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tcf) §aöe Weber am Anfang, nodj in berSftitte, noef; felbfi

fur$ vor bem (Enbe ber p^itofop^ifcf)en Devolution gewußt,

wovon eigen t C i cf> bie 9tebe fei;e, fo fyabe kf> bodj

gefagt, fte fei; anbers aufgefallen, al$ td) am Anfang,

anberS als icf> in ber Glitte, unb wieber anber$ als ic§

gegen OaS £nbe angetYmbigt unb behauptet*), ba
\<fy

nun mit jcber biefec ^erioben ba$ wafyrc <£nbe prop^c^eyt

unb buref) jebe biefer SBenbungen bie J)öd)fte 3bee ber

<pi)Uofopl)ic reaufirt glaubte, fo muß id) entweber mcfjt

gewußt fyabcn, wtö ^Dilofopfyic, ober ntcfjt, wovon in

jenen 23erfud;en, fie jn realtfiren, bte Dxebe fei;, fo bajj

e$ ebcnfovicl ift, als ob icf) jenes gefcigt f>atte. SSaS

a6cr bie anberen gcinljciten betrifft, fo f)at ber obenan;

geführte Diecenfcnt fogar fd;on im 33orauS barauf l)inge;

beutet, wenn er fagt: (Sonderbar genug fei; mir bei;

meinem ibealiftifdjcn (£urfuS eben bie goberung entgangen,

baß beim 2lbfoluten von aller (Subjectivitdt unb Objecto

vttät &u abftraljiren fei;, fyicrauS f>abe fid) nun mein po*

lenufdjeS <Princip gebilbet, nad) welchem icf) bie 3>efun#

mungen beS 2fbfoluten, tvie fie in einem refJccttrenben

0i;ftem, bergleicfyen baS gid)te'fd)e, eben für bie dUftei

yion, notf;tvenbig ftnb, für bem 2ibfeluten felbft unb ob;

jeetiv wl)arircnbe Qualitäten f;alte. 3m allgemeinen Ut

Rauptet er, bnß id) bat 2Cbfolute nur burd) lteberltcfe*

rung erhalten fycibe, unb erklärt ba^er meine SOtißver*

flänbniffe, fo tvie er mir aud> nid)t unbeutlid) Sgnoranj

<^d;ulb giebt, inbem id) baS SÜiäfyrdjen von ^pinoja'S Ob;

jectivtSmuS nod) immer fo, wie bat von Sidjte'S 0uojecti*

*) Qfcttr. i. asorr. e. «t f.
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vi$mu£ nad)bttc. S&aS mögeu nun bat für neue Jpänbel

feun? £>enn von betbem bin id) ja nod) vor ^urjem gan&

^eroiß geivefcn. <£ö ift freiließ tt>al)r, bnO, ba icT> bie<philo;

(opl)ie überhaupt er|t burd) bic .fanttfdie kennen lernte,

mir ber @tnn für anbre *pi)ilofopl)ie, als biefe, urfprüng;

tief) fd)on verrücft würbe, unb ba id) halb barauf am

fieng, bte Briefe über felbtge unb ein eignet <Si;ftetn $u

fd)rcJben, fo f)ielt id) mid) aud) fal)ig, a priori, namlid)

aus meinen eignen jebeSmatigen Ö5runbfa|en fynanö ju

beftimmen, wa$ anbre $)l)i(ofopljen 9ebac(>t Ijaben muffen,

unb id) gcftefye, &<*$ mir biefer §el)ler nod) je|t btötvci,'

(en nad)9el)t. 3» oer fiidjte'fdym (Sdnife, tvoljin id) ganj

rof) fam, liefen ftc mid) fiei(id) mevien, id) müßte et*

tte geraume %ät mid) als bloßen @d)üler betraduen, ber

gan& von vorne anzufangen l)abe, el)e id) mir beigeben

ließe, felbft mieber ettvaö $u tvtffen; bieß gefiel mir ntd)t,

unb barum entlief id) bei; ber elften Gelegenheit $u 30'

neu, lieber (Squcnj. Sftun fiteren jene mid) freilid) $u

bebeuten , ba|) id), bet e*> nur mit bem angeßrengteften Sen

nen &u cttvaS [;ätte bringen föimcn, ber SJDiann nid)t fei;c,

ber tfyre 0t)ftctne beurteilen, nod) viel weniger ftc be;

lehren fonnte, waß ifyu <Bi;|lcme fei;en, ober tl)nen mit

ne eignen groben unb unreinen begriffe bavon, (fo brm

efen ftc fiel) aus), aufbringen buiftc. @o bewerft aud)

ber 9iec. , (tvol)er bie Seute nur alle*? erfahren m6gen?),

baß id) <Bd)elling6 3}aturpl)tlofopl)ic, tveld)C ai$ jtt)eite

<&runbttnfTenfd)aft ber $l)ilofopf)te mir baß nötfyige %id)t

über bm von mir mtßverftanbuen tranöfeenbentaten 3bea;

ttämus l)ätte geben fönnen, bloß bei; ÖJelcgei^eit ber in

&efdnvinbigfcit gemad)tcn 2Cn$cigc feines tränke- 3&eali&
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tnu$ Unmn 0tti\k, unb alfo bcn SSertf), weidet bte

momentane £>onberung bcibcc ®runbwiffenfd>aften alö fofe

d>er für bte SKejTerton, nnb if)re SÖicbervereitugung auf

SDarfMlung bcö dcf>t fpeculativen <S»ftetfi» f;abc, ntcfyt f)a*

be bewerfen fönncn.

$aft föchte ic(), L ©enten^, baf; wie einen bummen

©ttrcicf> gemacht fyabcn, unfer <Bi)ftcm rationalen Stealifr

mu$ $u nennen. SBarum fyaben (Sie auef) fo gerabe&u

gefaßt, id) hin nnb bleibe SHealtjt *)? £)a$ benn^en nnn

bic feinte, nnb fachen : bei* DtationaltömuS fei;e weber reell

nod) ibcell, alfo tbnne anef) ein SKealtömuS nirfjt rational

fct;n, unb baß wäre ja baß 2(erg|te, was unferm <St;jTem

begegnen tonnte, wenn cß nicf>t rational wäre. £>er 9ta;

ttonali*mu£, meint bev 9vec, lafife fiel) nur benfen, [etrf*

Weber a(ö reflectirenber , wo er vermöge ber boppclten 3l'n;

ftcfyt ber 9veflcvion tran^feenb. 3bcali$mu$ ober 3?atur*

pl)tlofopl)ie i|t: ober all cenftruirenber Diationaliämutf,

welches wof)l bte eigentliche Benennung für bte reine unb

(Eine, an fiel) weber ibcaUfttfcr^e nod) rcaliftifd)e, 9>f)ilofo;

pfyie fcoc. Sie metfen wol)l, wo baß f)inauß will?

(&an& befonberö ijt mir aufgefallen, baj] ber 9tec,

unö <Sd)tilb giebt, in unfrei* <pf)ilofopf)ie fewen nod) viel

ärgere (Eoncrcfcen^cn unb Koalitionen ber QM)antaftc, alß

wir benen unferer (Gegner (Sd)ulb geben. %d) weiß md)t,

wie baß fommt, ba kl) bod), Öott weijj, feine (Spur

von <pi)antaftc an mir bemerken fann, vielmehr til

nen gan$ troefnen ja bürreu .^opf l)ab^ Qaß mu0 ait

fo auf <Sie gel)en, (Squctu,, unb, (laflen <Sie tt mid>

*) S&eitt. I. iS.91
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geftefyen), öftere fam eS mit* vor, a(s ob ©i« &war, Öott

fei; ©ött!! feine (EinbilbungSfraft, aber eine pfcrbeiuaOige

*}>f)antafte j)abett. £>iefe fd>rccftid)c 9>f)affl»fie wirb uns

noef) ruimren, bcfonbciS wenn ftc S^nen nod> oft feiere

€tueer(treid)e mad)t, wie in Syrern legten (Schreiben.

SDenn überhaupt Ijabc td) bemerft, bap bie (Gegner gegen

<^ie eine abfonberlidjc 23erad)tung affeettren, unb von

S^nen faft nur wie von einem mauvais fujet rebem

SEBir wollen btc (Gegner nur eine Cpfyantctfie für bnö

<&d)kd)tt jufcfyret&en, unb ber 9lec. fagt unter anbern:

id) fdjeme btn 2luffa£ über Jpeavtogonie $u einem lihi

fonberungSorgan für meine po(emifd>en (Erubitdtetvbefrimmt

ju Ijaben, unb in bem über 2(vtonomie fyabc fid; meine

SQerfolgungSwutl), bie er mit ber eines Dteuegaten ver;

^(cid>t, fogar bis jum paSquill geweigert.

Selben &U mir boef) mit umgefjenber tytft , was

Wir unter Dvealität verfielen wollen, aber in uuumwunbncn

unb flaren 2l'us brücken, benn ber 9vec fagt, fo lange id)

über baS, was id) fo nenne, miel) md)t beftimmt evfläre,

fo lange fei; alles, was id) fcl)rcibe, fo gut als nid;t ge*

fcfyrieben, weld)eS beefy wieber cntfe^lid) wäre.

2Öcnn mid) bk Gegner nur nid;t nod) einmal fra;

gen: was id) unter 2lnwenbung beS 2>cn?cnS als ©enfens

verfiele, unb \\>k id) mir bk Qrunvirfrmg ber 3 ö ™£ltdt

auf bm Stoff benfe, ober ob biefer von (Sott erraffen

fei;, ober ntd;t

?

©an& uncrtvdglid) i\t eö bccl), ba$ id) bie $f>eorie

fceS 23orfrellungSverm6genS immer mcbcv auf bem s£vob

cflen foll; aud) ber 9?ec. bringt fte wieber in Anregung

mbem er fagt: ber fi.vc <pimct atfet meiner ?0ietamoi-p^o/
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fen fei>c bk eigene GElementarpfjtloforfjte, jene befreien

of)ne alle 35eftiel)ung auf 33olifommenl)eit in einem @d)tt>am

fen nad) entgegengefefcten Dichtungen > in bereu ^DZitte ber

eigentliche ma$n 3uß*»b bes ftcf> metamorpfyoftrenbcn @ub;

|ectf/ (ba meint er rcofyl mid)), liege, unb ba id) je£t 9c;

rotfftrmafjen bie Letalität ber (5d>roanfungeri von biefem

<punct aue erreicht ^o6e, fo mufft für mid), bei* id) mid)

eben auf bem SfBenbepuncte bejanbe, natüvlicf) ber ^djein

cntfrcfjcn, ale fei; nunmehr tie pfyiloi'opMfcfye Devolution

voüenbet, itibe§ für bm Q3eobad)ter nur ^k 33ermutftuug

übrig bliebe, ba|) Me ganje Eaimme bec ©ecliiümenen

nur gleichfam <£tnen pljilofopl)ifd)cn $ag in meiner pl)tlo,'

fopfylfdjen
sper?obc auomadje/ unb ba$ bie pf)ilofopf)ifd)e

Sftabel, (was mag er tvoljl bamü meinen?) über !urj

ober tang von Steuern ihre 2lbroeidmng beginnen werbe,

3d) fann nidjt fagen, lieber (Squenj, wie gan$ ei;

gen mir ju SÜuitfy wirb, wenn id) mid> fo ganj als ein

naturfyifbrifdjes Dbject betrachten unb cenftruiren fefye,

unb tiaö unglücllidje 3ßort : 33<etamorp!)of e bringt

mir wießer bie alten ©rillen in ben ^opf. göttliche

$itania! 28aS wirb nun exft vollenbs aus 3*"a foim

men? $)lit (Einem 3Öort, Jrcimb, ic5 bin in einem fata;

ten äufranb, unb bannt id) 3f;nen, liebfter @qüett§> aüe$

beizte *), wenn ^ie fortfallen, fo faumfelig *u fei;n,

unb bie befnaüfd)e ^Pjjantafie nid)t balb unterkriegen/ bie

fte burd) bie lebfjaften 3becnajTociationen vcrf)inbert, an

bep $3egtünbnng ber pl)tlofcpi)tfiten 2lnaft;jiS m$ einem

•) 95«in\ 1. ©. 162»

1. %&. xm et.



i3o

$emetttfa(sKc&ett ^tanbpuncte ju arbeiten *) , fo i(l ba$

&tüx£ jum genfer.

3$ umnrme 6ie.

3&v

£m £nbc be$ erffen Safyvö be$

neunzehnten 3a$rfyunbert$.

3ettel, bec SBe&etr.

*) fceit*. in. ©. x«.

CDU Soctfegung for$t,)



„£>te 3ettfd)Hft für fpefufative «P§i;ftf Ui

tteffenb mad)e icfy befannt, ba$ bit verwerte gortfefcung

terfelOen tr)ren 35runb einzig bnrinn l)at, bty ber 23er*

faffer meutere Jpefte jugfeid) erfcfyeinen (äffen will; fo wie

tyiermitauef) verftcf;ert wirb, bafjauf n<kfyftfünftigeOftermefTe

ber 3te unb 4te Q5anb berfel&en unfehlbar erfcfyeincn wirb*

%ma im 2>ec. 1801.

CdjclUng.
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Vl)k; 2)atftellung feiner wrfd&tcbenett

3Jlot>ificattonen 7
unb Sergletdmng beg

neucjmt mit bem alten*

ßxitit i>es f£tovetifc$e.it <j3f)i(o foppte t>ott

®oftlo6 Srnfi Sct)ii(jc, $bfe« uttö $wf. m
£clmftabt. i 53anfc>. Hamburg bei) (L (£. Q5oljn,

i8o?» 6» 723* 23on,\ ©t XXXII, 2tcc 25a:t'Ö

R 72i, SSorc. 6« VI.

2id?t 3a$re, nac&bcm J?r. &$ufj gegen bic £aptif$e

^P^ifofop^ic, vorjuglid; in bevSovm, meldje fic in bei* $f;eovic

be$ Soi?ftettung$oerni&gen$ gewonnen (jatte, mit ?tuffcf>cu

aufgetreten war, itmfaiM er Ranntet)? bie tf)eovctifd)c tyhit

(ofop^ie u&crgaupt, um fic bind) feinen ®r>pticifnittf (ti

flammen $u fteefen, uub 6iö aufö gunbament nu$$u6ren;

neu. 'Der ganje (jetfe Jpaufen bei; neuen &cpühv verebt

billig Jpw. fSdj; afö Söormcmn, uub biefev ©anbfhd von—
vor ber Jpanb vier 3ftpf)a&cten, ben JJr. <Sdn gegen bie

aSeftung ber $J)i{ofopbie ljerl>ei;gefd)leppt 1)<U, fidjert ifjtu

billig biefen elften ^Mafc.

25« ©arftettung uub <Ed)<ifniug ^ieftS neuefren Sf'epti,'

ciöinuei maefot c$ notl)wcnbig, unl üöer baß &e.r$6ttnifj biv

I. «ö^, 2feg et. i



fe$ fo wie be$ $$Upticißmüi ütievfy&ript *

5m 9^Üofopfjie ein;

julfltKa; nad) bttfetn SBei'ty&ftntfj werben jt# bie veif\i)iebe;

nen ^DiObiflcationen Öeä Sjfeptfctdtnnä von feU>ft befummen,

unb ^iigicict) ba&28e£$ä(tniS btefe^ ttetteften 0fepjtici$tnui felbfr,

ber jtd) auf bic Schultern be$ alten gefieflt ja fyaben, unb

fott?oi)l weiter $u jV^en, alö tfernfinffiger £tt Zweifeln »er;

meunt, — &u beut alten fTdj ergeben ; eine (Erörterung be$

83eu^ältmffc$ be$ (Efeptictetmtö jur 9^üofof>f)t< , unb eine

barattS entfpringenbe Srfenntnijj bc£ ©fepttctömträ fel&ft,

fd)etnt au ei; Darum nid)t unverbiet» ftlid), ba bte Begriffe,

bie fiel) gewö()nUd) über it}tt »orftnben, f)6d>jl formell finb,

unb fein, wenn er tva^rlnift ift, ebtes 9Bcfen tri einen

allgemeinen @d)lupfwinfei unb 2fu$rebe von ber Unpfyilo*

fopf)tc in ben neueften Seiten verlejjrt ju werben pflegt.

23 on ber fubjeetiven Quelle H§ &$ut|tf$eii

©fepticiömue gibt unö bte Einleitung eine <5?efd)i<&*

te; fte enthalt bte 2iusfUrning Ö'tä '<&ebanfenj : wenn eine

Srtentttniß/ ^k aus ber 93erÜurifi gefdu>pft werben folf,

fid) feinen allgemeinen unb öanerf)aften Betjfafl wvftyaffrft

fönnc, bte Bearbeiter berfeiben in beftanbtgeui SÖioecfpruclje

mit einanber fielen, unb jeber mue 33erfud$ biefev QcciJcmtt;

ni|3 bie geflJgfcit einer 28iflenfd)aft ju erteilen, mißlinge;

fo lafic ftd) fyierauS mit jtemlidjer @t$er$<tt Abnehmen,

baf3 ber ?Juffud)ung einer folgen (grfenntnig ein tuierreidj&a*

rer Enb^wecf unb eine allen Bearbeitern berfeiben gemein*

fd>aftlid>c Saufdjung jum ©runbc liegen roäffe; aud) auf

bte £)entart beö Jprn.&erf. über tk QMjtlofopfytc— wk ein

allgemeines 9Ki|3trauen gegen bk «Jpodjprctfungen ber <Sin;

ftd)t unb 3Bei$l)eit ber Vernunft Dttcmanb &u oerbenfen fei;,

^abe bie Beobad)tung M Erfolgt ben ba$ Streben fo vieler



burcf) if>re latente unb burd) ben bei; bev Sfuffudjung ver;

borgener Sa^r^itrn Octviefencn ®frc el)nvürbtgcr SDiännec

nad) einer wiflknfc&aftlic&en 'Pfyilofoprjie von jcF)er fjatte, ei;

nen fiatfen (Siuflujj gehabt, unb ii)r biejenige Sichtung gc<

geben, aus meldet biefe föritM ber ti)eorctifd)en $$i(9fop$tt

entfranbeu tjl
;

jebe Neigung, feine .Gräfte auf bie Q>earbei;

tung eitieö biefer Sufreme, wekoeö tfym eben bie fid)erffe

Jptnweifung nur 2Bal)r§ett unb (Scroijjfteit gu enthalte»

fdjicn, ju veuvenben, nmrbc immer wieber, fobalb er jur

$5efnebigung berfelbcn 2iufralt mad)te, g a u *, v o r $ ü g;

t i d) b u r d> bie (Erwägung b c 6 © cb i cf f a U unter;

brücft, \vüd)c$ alle fpccuiative s<Md;a(tigiug mit ben legten

fönmben uiifem Srfeitntniß bes £>afci;tt$ ber ©inge be;

troffen !>U; beim beS 3 »trauen $u feinen ^M
;];

fetten fe.t; tudjt fo weit gegangen, bau er Jpofft

nung fafien formte, ba-;;.;:r,c nnriUct) *,u erretten, wer;

nad) fo viele mit ben größten Talenten unb manniebfaftig;

jlen (5in(Id)ten verfe^cue SJtännet »ergc&Udj geja-ebt Ratten»

£)aä fjetfjt red)t bem 23e(re $um ODiiinbe unb auö beut

SÜfcunbe bes23ol^ gefprodjen. — 2fuf bie politifd)c 'tfprag;

mofi;ne jur ^eit, wenn Unruhen im Staate ausbrachen,

l)attc bei* at*)entenfifd)c Öefe£gebcr ben £ob gefegt; bie p()t;

lofopr)ifdjc 2Ipragmof;;nc, für ftd) nid)t tyavtfyy ju ergreu

fen, fonbevn $um vorauo* entfd)loffen &u fei;n, fid> bem, wa$

vom ©cljtcffal mit bem Siege unb ber 2l~ügcmeinr;eit gefront

würbe, $u unterwerfen, ifr für \iä) fcl&jt mit bem £obe

fpeculativer Vernunft behaftet. $Qen\\ )a bie (Erwägung

beö <§d)icffate ein Moment in ber #dmmg unb Ergreifung

einer $)f)i(ofopf)ie werben fönntc, fo mögte nid)t bie Eilige;

meinljett, fonbern im Öegent^eil bie 9ltdt)t t TtHjptntiiu

i (2)



(jjett ein Moment bei* ©fnpfe^fung feim, ba e$ 6egrei£

tirt) iff, Darbte dd)tcftcn QM>tlöfi>pf>icen nid)t btc fmb, wet;

che allgemein werben, nnb ba|], trenn außerbem, ba$ fd)led)te

fj>Mofopftteen eine Eiligem ein f)cit erhalten, aucl> achtere ba#

ju gelängen, tu allgemein geworbene Seite borfeften gcrabc

basjenige ifr, tt)aä nidjt pfjfjtefop^tfd) ifc ; fo bxfi auä) an

biefen 'pfyilofopljteett, bie eines fogenannten glüccltcheni

©cbieffals genießen, welc&eS fl&ee tnS<rrt)eit, wenn von

glöcftiefyem ober nnglüdflldKin ©djicffal überhaupt frier bit

Diebe feun frinh, für ein Üngiäci ju craefoten tft, ba» 9fcid)t*

äfUgeroeine ftiifgefudjt werten müßte, «m b\c (ßfyftofo^fyie

$u flnbett. — SSSenn aber Jpv. <£cl). gießen r)at, bnjj ber

(£rfolg be£ Strebend fo v-iciev burd) Talente nnb (Sifer e§ri

l»ürb\ger ui"ian:ter in ber ^eTcfyctftigung mit ber (Erfotf

fdyüng ber leisten, ©rimbe unferer CErfenntrttß gleid) unqiücfr

lid) gewefeu ifr, fo frinn bteß nur für eine [)öd))t fubjeetioe

2lrt $u feiert gelten: 2eibni| j. $>. bnuft eine ganj anbete

2frt u feigen in ber ©teile ai\$, hie SacoH jii einem feiner

SDiOttoö mad)te: f ai trouve qüe la plapart des sectes out

raison Bans uae borme pärtie de ce qus
elles. avancenr,

mais non pas tant en ce qu' elles nient. 5Me oOei'fföd);

lid>e "2fnftd)t ber pljilofophtfdjen Streitigfeiten laßt nur bic

SMjferenjen ber Snfteme erblichen, aber fd)on bie alte 31 e;

gel: contra negantes prineipia non est disputandum,

gibt ju ernennen, baß wenn philofopl)ifd)e Snftcme mit

etnanber ftreiten — ein anbetet ifi c$ freiließ, wenn $hilo;

foppte mit UnpMlofopfyie ftrettet — (Einigfett in beu ^rin;

cipien vorfyanben ift, weld)e über
7

allen Erfolg unb &ä)idUil

ergaben, fiel) nicf>t au$ bem, worüber geftritten wirb, en

fennen laufen, unb bem ©äffen entgegen, welche* immer



bai ©egentjjetf von bem einlieft, waß vor feinen. ?Cuc^crt

vorgeht 'tOiit ben $)tincipien ober bei* Vernunft ifr ti

wobi aße* jenen burd) Talente nnb&fer ehrwürdigen SDJän*

nern gelungen, unb bei* Umcrfcljteb ifr aHcin in bte bc,'

!)ere ober niebrigerc 2i'bf-Iracrion |u feien, burd) meld)« fiel)

bie Vernunft in 5>rincipien. unb ^pßemen bargefleöt bzt.

£a<$ Mißlingen ber fpeculatiucn SBnnrI)e:t nidjt ypvaufyet

fe£t, fo fallt bie 9&eftf)eiben§ßU unb bie ^offnung^oj l

weg, ba» $u evrescfyen, nja$ nur bie o&erßäcfcticfyc 2fnfid)t

ben cljrwörbtgcn Bannern mißlungen ju fepn jul) (Prebet;

ober aber jenes SSflifclingexi voi'ausgcfekt, fo ifr feine Srage,

wenn s^efd)eibcuf;eit uwb 5D2f|$rrauen in bie Saljigfeiten ba^

anbere SDJoment jn bcm ber Erwägung be$ €rfrlg,fj aögp

fceu fönnte, weld)e 35efd)cibcn()ett bie größere fen, — fuf>

md)t bie Jpoffnung mad)en, ba^'enige §u errejc&en, wornad)

fcic Talent,' unb $infid)t$?otten Banner vergeblid) gejivebt

Ratten, — ober aber, wie JJr. <Sd)ul^ fagt, baji ii)m ge;

fd)cf)enfe», auf bie 2>ermutf)ting |ti geraten, bajj irgenb

ein (£rbfel)fer an ber <pf)ilofop()ie haften unb ftd> von

einer bogmatifdjen Q3cfd)aftigung mit berfelben (xviv werben

nad)f)cr fer)cn , baj} Jpr. <8d). nur tfcyti}d)e$ unb bogmatt,'

fdjeS QMjtlcfopfyiren Sentit) auf bie anbere fortgepflanzt r)a;

ben müßte j bau .£r. ©$. biefen (£rbfer)ler entbeeft £tt r)a*

benftd) zutraut, unb wa$ er bovon entbeeft r)at, in bem von

liegenben 2Berfc barlegt, bewetft, baj3 er öon bem $jio?

ment ber 33efd;cibcnr)ctt in ber <pr)ilofopf)ie, 06 er fä)on bat

von fprid)t, e&en fo wenig fjält, als baoon, fo, wie von

bem Moment be$ QErfotgö, ju galten ifr.

©te <£ntbcc?ung bc£ <£rbfer}lerS aller bifyvcb

gen fpeeufattoen $>r)ilofopr)ie ift alfo i\x biefem 3erfe ver;



Reißen; unb burd) bteft (gntbcefiina, , welche bte bisljc;

rige $fyüofopr)ie angebt, fei;, fagt ©d). i. $f). ©.'610.

aud> alle J? Öffnung eines ©einigen« bei- ©peeufation übt

gefdritten auf bie Sufunft, weit es thorid)t wäre,

(ja wor)H) eine 23eränberung ber menfdjltdjen <Menntni$

fvafte $u hoffen. SSSeldje glücklichere QEntöecfung aber als

biefe eines Erbfehlers aller (Bpeculatiou f'ann bem pr)üofo*

prjiefufttgen 23otfe bargebraebt werben, weldjeS entweber

feine Entfernung vom (dvecultreu, bte ja feiner 3ted)tfevtu

gung bebarf, bod) immer mit bem Streite ber vPf)ilofepf)ie

red)tfertigt , unb ftd) für geneigt ausgibt, einem @pftäft

ftd) ju ergeben, wenn nur einmal ein pj)ilofoo!)ifcl)cs (£onci;

lium ober Kolloquium über eine allgemeingültige $fytlofopl)te

übereinkäme, — ober weldje^ felbjt allen plulofopfyifdjen

<Si;ftemen, (unb barunter rcdjnet eS jeben ©ebanfcnpü$)

nachlauft, aber bellen inteliectuelle &)imit fo unglüdlid) or;

ganiftrt ijt, nur $u bem Sufa&e, ber bem eblern Metalle

einer 3ftün$e bct;gemifd)t ijl, änc SQerwanbtfdjaft £u qabtn,

unb mit biefem allein ftd> tucber$ufd)lagen; baS immer wie.

ber inne wirb, baß eS nur geäfft werben ift, unb ftd) enb;

lieb in ber Verzweiflung inbaö moralifdjc wirft, bocljnocbmtt

Q5eforgni|Ten von ber fpeculattven ©eite tyx — welche glücfr

Udjere Entbedung fann für tiefe bei;ben %fy\U gemacht

werben, als ba£ es ber fpeculativen QM)ilofopl)te in intern

innerfTen Sßefett felbfr fe!)le; bem erfren wirb ber beweis

gegeben, ber flügfte gewefen jufepn, ba er auf fpeculatme

*P()tlöfopr;ie nichts f)ielt; ber leitete wirb bafür, bajj er

immer geäfft worben ift, baburd) getrbftet, baji ^ <Sd)ulb

von ifyrn ai> unb auf bit $&tlofopi)tc gewagt wirb, unb fei;

nc 33eforgnifie von ber fpeculattven <P£ilofopl)te tfym gej



ttommeti. €$ ifr bn^ctr fein SSimber, wenn btefer @feptf*

<i€tnu£, tvonid)t allgemeinen, bod) ausgebreiteten Beifall ftd>

verfcbojft, unb wenn bcfonberS über Die vorliegenbe ponbc;

rofe Bearbeitung beffclbcn eine fo!d)e greube entfielt, von

ber unfer Sftotijenblatt ein Beispiel enthalt.

&\ @d)ulj fcr)Üetlt aus feiner ffcpttfd)en Bearbeitung

ber ^ilofoptyie ben praftifd)en unb äfifytiföw tycii attf,

unb befebränft fte auf bie fc§eoretifd)e <philcfcpf)ie. —
Tftcid) allem &u urteilen fcfyemt c$, ba|} JJr. @d)u!j

l

bie

tl)eoretifd)e sP{)ilofop!)ic allein für fpcculalive
k

)M;ilöfopf)ie,

bie übrigen $l)etle berfelben aber man weiß nid)t für trag

tyält; ober vtelmcf)'; man frbneft ttfrgerib eine ©j)ur von ber

3bee einer fpeculativen ^ilofopfyie, tveld)c tveber befenberö

tl)eorctifd)e nod> prattifche no:')ä;a»etifu}eifr. 3ti jenei* QStnr

tf)ei(uug ber QM)ilofophie gelangt übrigen^ Jpr. ©cfnifj btuc!)

bteempirifobe^fyd^ologie, ungead;>tct er bicfeUJ«; fel&ft auä ber

4p^ilofopl)ie auöfd)liei3t/ aber fte fonber&ar genug bod) ald £tuel<

te einer (£iutf)ci(ung ber 9W(ofopfjie ge&raudjt; an ben^atfa/

eben beö 33erouJ3ffet;n£ nemlid) folleu wichtige Unterf<f)iebc von

kommen, fte fet;en entiveber SrfcnntniJTc von öbjeeten, ober

2Cettj}e
Hungen bee SSBittenä, ober05cfuf;(c ber Stift unb tlrihifr,

$u tvcldjen auch bic(*5cfül)le beö£d)6nen nnb €iu)abenen gc*

f>6ren; (\e rönnen, fotveit unfereGinfübt berfelben retd)t, ntd.t

auf eine einige ixlalTe utrücr'geftu)rt, ober aus einer cirni;

gen Outelle abgeleitet werben, (SSorte bie tvir nuu'tlid) bei;

Äant, Ärit. ber Urtf). £ml. 0. XXII. lefen,) foubem

ft'nb burd) blcibenbe $)terfmal)le tvefentltd) von einanber ver;

fdueben, unb geben bie oben genannten bret; Zfyeile ber

QMulofophte. — @d)on hierin tveid)t Jpr. <§d[jul$ wefentt

lief) von <^ertu$ €mpirifu$ ab, ber in feiner &mit ber ein;



feinen Steile ber 9>§ifcfej>tyic unb ber S>tjjettf4jaften ntdjt

felbft Die <£fnt$eilun<j madjt, fonbern fte nimmt, wie er fie

findet, unb fte ffepttfd) angreift.

Soor allen fingen fynbeu tt)tt ju fcfyen, tute ber JJr.

<Scf). otefe t r) c o r e t i
fd> c

spiulo fopfyte begreift, unb

wie cigentlid) bcrjeinb &cfd;ajfen ijr, ben er£u33obcn fdjlägt.

3ni elften 2lbfd)nitt werben auf eine höcbfr met$ofcif<$e, mel);

rere ©ettett burc^jeftenbc 28eite biß wefcntiid'.cn Sfterfma^tc

ber tj)eorcttfd)er*3^Uofopljic aufgefaßt, unb folgerte SJeßni*

tfbn I}crai;egebra&:: bte tfteercUKlK 9M)Uofopf)te ijl bte£2ifV

f:nfd-ait ber o b e r ft c n unb u n 6 e b i n g t e fi c n tt t* f a d) e n

alle» S; ebt ngten, von b e f f c i; $&ittlidyteiHt

wir fohjt &cwi|}l)ctt fyaben. — ©ief« fonflige (Bc

n>tj$ctt von bem 33ebiugten o^nc ^f)ilofop!)ie werben wir

nad)f)cr fennen lernen, ^te oberften unb an&ebmcjfen Xtxt

fad)en feibft aber, ober befjer bat Vernünftige begreift

*£>r. <Sd)u($ auef) wieber al$ SDtnge, bte über unfer

33ewnf3tfei;n l)tnau3ltegcn, etwaö eriftirenbeö, bem 33c;

wußtfeim fd)led)tl)in entgegengefe^teö; von ber vernünftigen

<£r!enntniu fommt nie eine anbere als bte |ttm Stiel wieber;

l)ol)lte 23orfrel'ung vor, bajj burd) biefelbe eine Qrrfcnntnij}

von ©acfjen erwerben werben [olle, weldje hinter bm

^d;attcnri)Ten von fingen, bte tmS bte natürliche (Erfcnnt;

nijjart ber 9j?cnfd)en vergalt, verborgen liegen feilen; burd)

Jpülfe abftracter ©runbfÄfce unb begriffe foll bat S> a;

fenn auäfinbtcj gemacht; c€ foll au6ge£unbfd)af,'

tet werben, \x>a$ bie £)inge, in tljrer wahren unb verborge;

nen SB i r f l i d) t c i t genommen , fei;n foücn ; baß SScrf;

^eug, befien f:d) bte spi)tlofovl)te $u ir)rer 2fu*?f'unbfdjaftung

ber £>inge bebiene, fewen begriffe, ab(tvactc ©rimbfä;



£c, Weigerungen äüi ^cqviffcn, 11M bic SShlcfe &u jenen

verborgenen fingen nneber äu£ md)i$ als a\\$

Gegriffen ttbaut. — 1£4 Ifl nidjt mS*j(td(j, bnö Zerrauf;

tige unb 6ie Spcculation «uf eine rof)ere fBtifi auffufafffn

;

Sie f:eculattve ^ilofophic wirb befiänbig fo ptttpftefit-, a!$

cb vor i^r unubenvinblicl) bte gemeine (Erfabvung in bix um

vemufbaren gorm if)rer gemeinen %£viiiä)U\t ausgebreitet

al$ if)r etfcvncv Jjcrtjent vorliege, unb fte I)inter liefern bic

2) inge an \id) tfyrcs Jpcr^onfy, afä ©cfcirge von einer

eben fo gemeinen SSiVfiid^eit , bic jene attbevt SBirludjfcit

auf tf\rcn Schultern trage, vermutbc unb auffti c(>en wp\U;

bas SSei'uünfttgc, ba$ 2(n ftcf> fann fiel) J?r. (S:h. gar nicOt

anberS vovjreUen , cdß Wie einen Säfcn unter Srf)nee ; beul

$at$olifttt wanbclt ficf) bicJpofrie in ein gbttlttl) * Uftenbigeä.;

fyn geflieht nidjt, wa$ bei* Teufel von (Ehrifrue beg.'hvte,

£«<;in in Sßröb $u wanbcln, fonbern ba$ (ebenbige 33rob

ber Vernunft venvanbclt ft'rf) ewig in ©teilt.

tiefer fpeculativen <pl)ilofopl)tc, bic eine (Erfenntni)}

von CDingen verfurfjt, welche au ffer unferem $3*nm£&

fci;n crifnrcn feilen, ftefyt bic pofitive Seite biefcS

SfcpticiSmuS entgegen ; benn er l)at nid)t blo)} bte negative

Seite, bic ft'rf) bannt bcfd)aftigt, bie.£imgefpi!tufre ber £)og;

matifer, unb tr)rc 23crfucf)c, von ber (Sjcifte n j r)wpcn

V f> \> f i

f

cfjcr £>ingc SrtemUnifie &u erlangen, ju jer;

frören.

£>ie pofitive Seite biefcö Sfepticiemu^ Oeftefjt

nemlirf) bartnn, ba$ er im allgemeinen alt eine <Pr)ilo;

fopr)ie befdjrtcOen wirb, bie nid)t über ba$ 93 e*

wußtfenn gcr)e; unb &tvar f)at (S. 51.) ^ie (£.rijten£

beteiligen, wag im Umfange unferc* 35cwuf3tfcyn6 gcac*
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ßen i|t, ungangbare <&ett>i0$ett; bcnn &a cö im

93cwufjtfei;n gegenwärtig tfc, fo fonncn it>iv bie ÖJewifibeit

bctlciben eben fo wenig bezweifeln, al£ bn^ ^ew.ufjtfeyil

felbfl; bat 93ew>iif$tfeyn aber bezweifeln ju wollen, ift nbfo;

Int unmöglid), weil ein fold)er Sweifel. ba et* er)ne 33ei

-n?ut)tfei;n niebt ftatt ftnfceit fann, ft'cf) fdbft vernichten, mit*

fjin 2fttd)ts fet;n mürbe; ivne in unb mit bem SScwußtfeyn

gegeben ijr, nennt man eine £f)at fache bcö Q3ewu|5t*

f e i; n ^ ; nnb folgltd) ftnb bie ^atfadjen bes Q3cwuj1tfei)n$

ba$ unläugbare 9BtrfKd)e, worauf ftd) alle pr)tlcfopr)ifcf)c

Speculationcn 6o$ier}en mufTcn , nnb was burcl) biefe <tcpc,

eulattenen jn erflaren ober begreiflich $u machen ift.

Tin biefc QM)ifofep!)ie, wehte bie unleugbare ©ewijl*

J)ett in bie ^t)nrfad)en bei Q?ewuf>tfet;nö fefct, imb genau

wie ber allergemcinfte ÄantiantömuS alle SSernunftcrr'cmifc

niß (©. 21.) auf bie formale <S:n?Scit , welche in jene $jurt?

fad^en ju bringen iff, etnfcfcränrt, fann bie grage mdjt ge;

macht werben, wie fie beim es begreife, ba$ ber SDJenfch

mit biefer unleugbaren @ewi|5beit, bie er in bem ewigen

ftieren 3Bjal)Me$tuen berjObjecte ftnbet, ftdj nicht befrteblge,

wie fte benn and) jeneö Orbncn ber Ö?af)rncljmungen auß

tiefem 25af)rne(jmcn begreifen wolle? 5H?ie'ber £Otcnfd> über

bie ?5e|tialitdt einer foleben (Jriftenj, welche, um mit £rn.

^cl). &u reben, in bem 5ßafyrner)men be$ realen @ci;,ns ber

2)tnge beftefjt, hinausgehe, unb $u einem Qebaitfen von

bem fommc, wa£ <£r. <5d). 'DDietaphpftr
1

nennt, von einer

<£rgrünbung jeneö realen 0ci;n6, ober einer 2(blei*

tung biefeö realen 0et;n6 unb alle$ weiß baju gehört aus

einem Urgrunbe, um e$ begreifud) ju madjen? —
SDiefe ^atfadjen^^ilofop^ie l)at feine anbere, ate bit



II

fturnrfc Antwort: ba$ jenes Streuen nad) einer CSrfetfntnff';

b*c über bas reale, a.<Hi$ gewifFc 0eim ber Sbtngfe l)inauS?

liegt, alfo fie für ungewij] erfennt, — afudj eine $$«tfad)e

bes ^en?ut'tfet;nS fe« ; Jpr. <£d). fagt'bies (i. Sb. @. 21.)

f : vermöge einer urfprttng(id)en (Sin ri c§ tu n g unf«*S

Öemütf)S f)a6en wir nem(icl) ein SBetfangen, 51t allem, was

nad) nnferer Sin ftd) t nur bebingter *£etft ertfrirr,

ben legten unb unbebtngten förunb aufoufndjen. SDenit

aber jebe $$atfadje bes 35eroüf$tfemt6 unmittelbare ©e*

UMi^eit l)at, fo ifr eine £inftdjt, bafl etwaä nur bebingter;

weife ejcifHre, unmöglid); benn bebingterweife cuftiren, unb

für ftd) nid)t$ gewiiTes fet;n, ifc gleid)bebeutenb. — (£ben

fo bnnf t ftd) ber Söerf. 6J. 72. aus, wenn er von jenem beftialt;

fefoen anfrieren ber 3&elt unb fetner unlaugbarcn ©ewip^ett ben

Ucbergang jutn Problem ber tr)covctifd>en sPr)itefepf)tc

mad)t: obglctd) bas (Sepn von ©in gen nad) ben

2fuöfprüd)en beS Qxwitfjtfeonä ganj gewtj] ifr, fo be;

faebigt bteS bod) f'cincStvegS bte Vernunft, (fyler wercett

wir lernen, worin fte befielt,) weil cS fid) bei; exi\iv

renben ©ingen , biz wir feinten, n i d) t von felbfc

v e r ff e r; t , b a
fj fte f i n b , unb b a i?fi e b a S f i n b,

was f ie finb. — SaS fjat bas benn aber nun für eine

SBerban&nifj mit jener unleugbaren Ö5etoig^eit ber $$atfr$e

im unmittelbaren QErfenntnijj bcS 0etmS ber ©inge; bei;

ber Sßtrflidjrat, ©. 57. btc wir ben angefd)auten &ad)tn

beilegen, finben fd)led)tcrbingS feine Ö5rabe fratt, fo baj*

eine (isadje meljr von ber SBirtfidjtett befalle, als btc anbe;

re. €>. 62, <DaS anfdjaucnbe ^ubjeet erfennt bie (&egen;

flänbe unb beren Srifrenfc unmittelbar fd)led)tl)tn unb als tu

m$ , bat auf eine eben fo vollkommene 2(rt unabhängig
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vsn ben $3trfungen ber^orftelhmgöfroft für ft'cf) befreit unb

ift, aiß »ie baß erfennenbe (Subject für ftdj beucht unb ift.

— 2Öte foll e£ bei; btefer abfohlten Q5cn>vj3r)cit, &ag unb wie

tie CDingc eviftiren, |ugteic^ ftd) nic!)t von fiel) uib\t

verfielen, ba§ jte ftnb, unb baf> ffrl fiub, ivn$ uc

ftub ; c$ wirb juglcid) ein? CSrfenntmtl , nad> weiter bie

(griffen) unb ^3 c fcl)a ffe n (Seit ber SMnge fiel) von fctCfl von

jlef)t, ur.b eine anbere behauptet, und) ivekber ftd) biefe

^vijrenj unb Q3cfchajfenfreit gar n f i*f> t von felbfr verftefn.

€» laßt fteb fein vollflänbigerer 5Biberfyrud> jU3ifd)cn bem

vorl)crgcr)enben unb jnrifdjen btefer 2trt baß ©udjen einer

vernünftigen (Srfenntmfc begveifUd) jn madjen, unb hin

fdjiefercr unb ge&wtefterei* ttebergang &ur ^Otetapf>i-ft^ erftmun.

fftad)bem wir bie vefttive &eite btefetf Ctepticismiü?

6e!eud)tet r)aben, gcr)cn »vir $u feiner negativen <&?ite

über, weld>er ber gan&c britte £r)cil beö erfreu Q3anbe6 ge*

wibmet ift. j?i\ <2el)u(j fufyft eß felbfr, ba\i ein €>?epticis*

tnuS, ber ben $l)atfad)cn bee 3?>Cii'uj5tfei;n$ eine unlaugbare

®ewtßr)eit ^ufdjretbt, wenig mit bem begriff von <Srepti,'

ct£mu$, ben un$ bk alten ^fcptrt'er geben, ubercinftimmt;

wir r)aben juerft b:s J&rn. ©d). eigene 33iei>nung über biefe

SDifferenj ju vernehmen. £r erficht ftd) baruber in ber

Einleitung unb bem erften #&fdm. be^s-^r). pro erftc er;

innert er, ba$ iß ja oftmals ber $all gemefen fen, bftß ber;

jenige, ber fcuerft einen Öebanfen auf bem SBege ber SBafypi

!)ett gefunben r)at, von bem 3nr)altc, ben Q5rünben unb

ten Solgen belTelben weit weniger verftanb, als?

anbere, bte nad) ir)m bem Urfprung unb ber ^ßebeutung

belTelben mit Sorgfalt nad)forfd)ten ; bi6r)cr fei; bic war)re

Zb\\d)t btß ©fcptictemitf mer)rentl)eiu$ verfannt worben u.
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f. tr. Ser ®U$t1ii'4mvti, ben J?r. (^d). fiir ben

wahren unb einen vcllenbetern einfielt, al$ ben ber

2ttten, be&tcfye fid) nemlid) anf bie bei* yPr)t{cfcpr)tc ei*

g e nt f) ti tu t i er) c n Urthetle , b. i. welche , wie «ijr. Cd),

bie Sn&a&ftdjt tiefer Si?Tenfd)aft anöbrücft, bie abfohlten

ober bod) ubcrfinnlichen , b. [). außer ber ©pljare be» £>e?

wußtfeon6vori)anbcnen Gvunbe bc6 nad) ben 3eugnilTen um

fer$ ^civußtfcims bebingter $£ei\e verljanbenen <£t\vaß bei

fttmmen. Sie nur jur sP()i(ofopI)ie a&er gehörigen llrtr)cu

k fenen fein Object bieget ©fcpttcfötmtf ; fie bvücfen nein?

Ud) ennveber fogenanntc $$atfacfyen biß £>ewußtfci;n$ au$,

ober gtunben ftd) auf^ &<M anaUuifdK Scnfen ; u)re 3$>al)r*

f>cit fbnne bnfycr aud) nad) bem ^fcptictömuS ergrünbet

unb cingefefyen werben; hingegen behaupte er gegen bic

tf>ecretifd)e fpfyüofopfyti, ba$ fid) von ben außer ocmllmfan;

ge unferes^ewußtfeimo vorfyanbenen ober wie berSScrf. md)

faßt, in ihm i()rcr <£jnfren& uad) md)t gegebenen

©innben be$ (5c»n€ ber Singe ober von ben Singen, bie

außer ben erifiirenben Singen erifriren, gar nidjts wiffen

lalle. Jpr. ©d). läßt fclbft bic (£inwcnbung gegen biefen

35egrtff beö Cfepticismue
1

madjen, bei)} itttd) bcmfelben

nidjts von bem, was bic (£rfaf)rung Icfjrt, unb

insbefonbere nid)t ber 3 u begriff ber äußern (£m;

pfin bungen, audj von allen Siffenfdjaftcu.

nur bie $>^ilofopf)ie (weil fonft feine ei mit ber

£rt"enntiuß von Singen außer bem Umfang beß ^emiy.ti

fei;ml &u tfyun fjabe) ein O bj cet ber ffeptifeben

jjjweifel fei;n fönue; bie alte ©fcpfi* hingegen auf beubes,

unD bie altefte wenigffenö auf jene** \id) ausgebest l)abe*

£r. ©d). füf)rt hierüber vor$uglicl> an, baß ber Anfang
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tmb Jortgang be$ @feptict$nmg immer nad> ben 2(ttmaj3im*

gen ber £5ogmflti£'er fid) 6cftimnu fyabe; bie eilten ©feptü

fei- gefre^en, bau e$ eine Qrrfemuni)} bind) bie (Sinne, unb

eine Ueber$engiing burd) biefe(6e vom £>afet;n nnb gemifTen

<Sigenfd)aften für fid) be(I-er)enber £Mnge gebe, naef) welker

fid) jeber vernünftige Sitten fd) im t^ dt igen 2 eben \\x

ridjten f)abe. — hierin, bnj3 eine fcld)c Ueberjeugung bio$ auf

ba$ tr)ätigc £eben geridjtet mar, liegt unmittelbar, baji fie

mit ber $r)?iofopf)ie ntdjtg ju tr)un t)atte, baj3 jte unb bat

6efd)rdn?te mit $r)atfad)en angefügte Q3>emuiitjei;n, al$

<Princip einer unldugbarcn @5eroij5r)eit, übevraupt ber SBflf*

nunft unb berp^ilofoprue nid)t gegenüber, am menigfren ge;

gen \it podjcnb, gefreut, fonbern nur ber fo fdnnal als

möglid) eingerichtete Tribut war, meld)er ber 3?otr)meubig,'

feit eines cbjeettven 9biftimmtn$ gejofli murbe; mir mün

ben, fagen bie &feptifef> nid)t btes? wkfyHn', ober jenes

vermeiben, menu e^ £>inge betrifft, bU in unferer t0iOcf)t

freien, aber biejenigen, meld)c nid)t in unferer SO? ac&t,

fonbern nad) ber ^otfymcnbigfeit {in* , Unimx mir nid)t

vermeiden, mier)tmgern, burfren, frieren; benn biefc (af*

fen ftcb nicr)t bind) Vernunft au£ bem 2£ege räumen. £>a<>

Q3emu|3ifet;tt aber, bat mit btefe» nothmenbigen ^3ebürfnif;

fen jufammenr)dngt, mar ber alte (Sfepttfer meit entfernt,

ju bem 9tang eine? Sfßiffenä, bas eine objeetive 33cr)auptimg

ifr, &u ergeben; auf bae (£rfd)einenbc ad)tenb, leben mir,

fagt ^evtuö, meil mir nid)t gdnjlid) untätig fenn rinnen,

nad) bem gemeinen ^ebensverftaub, ot)ne bamit irgenb eine

Sötennung ober 3$ef)aiiptung $u mad)en. jßon einer lieber*

jeugung von fingen aber, unb bereu (Eigen febaften *i|t

in biefem <BfepticiSmu$ nid;t bie Siebe; ba$ Kriterium be$
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C5r*epttcNmu$ , bvüc?t ftcf> (Bertuä ai\$, tfr bciö erfdjeinen&

((paivoMevov), worunter um* in ber -$l)at feine €rfd>etnung

(^»T«ffmv a-Jrou), alfo bßö fn&jfccttve, verfielen ; Denn ba (?e

in ber Ueberjeugung (»eicrti aber nutt von einem £)ingc)

unb einem unroitffü^rltdjcn 2ffftcirtfe»ii liegt, fo finbet feine

Unterfn^ung featt; fic ift *&j*ip*g (ber beutfebe 2(u$brucF

:

S.ivetfei, vom 0f:pticismu3 gebraucht, tfr immer fdjtef unb

unpaijenb.) £>afs aber bi: ©feptifer aü'c S>al;rnel)mung, ftatt

U)r unlaugbare Ö5en>i^eit äujufcbrejben, für bleuen gktyeih

ermatten, unb behaupteten, man mü|fe eben fo gut ba$

®egenil)eü von betn auofagen, tvae man vom Object feinem

Cei)ein au^gefpreeben ()abc, eben fo gut fngen, bev Jponig

fei? bitter, aU fü|l — ba£, wie £r. 0ch. f.-ibft anführt, bie

|c^cn elften , unb eigentlichen SBenbungen ber ^t'eptifer afc

lein bUfe ltn;ui)erl)ctf öcrftnnlicben §83<ii)rneljmun§ betrafen,

bavon gibt Jpr. <£d>. bm Gjrunb, ba$ bie (Smpfünbun;

gen fcljon in ben frühen Reiten ber fpecuiattvcn tytyki

fopfyte für eine (£ r j d> e i n u n g, ber aber etivau gan$ verfd)ieöe*

ncs jum ÖJvunbe liege, von ben ^)ogmatifern ausgegeben,

unb ber Qhfdjcinung felbft eine Uebereinftimmung mit bem,

tt>aö o i n t e r ü)r als e t g e n 1 1 i d) e v£ a rf) e b e f i n b l i ef)

feon foll, beigelegt, ja bie Srfenntnifj burcl) Qhnpjünbungett

fogar vielmals als einj^. S35ifiVnfcl)aft bes fjintec ber Ohm

pftnbung verborgen liegen ben ObjeetS von i^uen

behauptet tvorben fei;. 2fuS bie fem Örunbe l)aben bie

©t'epttfer btefe 2ef)ren ber S^ogmattfer von ber QJeimjjtycit

ber ftnnlicfjcn Srfenntröjj angegriffen unb geldugnet, baf;

vermittelt beö Objecto in ber Smpfinbuug ftcf) von bem mit

Suverlajfigfeit ettvaö ernennen latTe, n>a$ hinter bu^em

Objecte als ivatyre unb eigemlid;e für fid) befre^eube <8acb*
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befinMid) fem: fo#, — Qio brücrt ft'cf) f>fcv in Dvütf ji$jt auf

bie alten ^ilofor^en ganj bicfcib: ifirafTc(re jgocfreüung ab,

• btc ty. £xl). von bei: kiCi-nuufuircnntiiiij i)at; bie 7fu?lc;

gung aber, als wenn bor (^fepticismus nidjt btc finnlidjcn

2üal;.rnel;iimni3cn fe'ibfT, fonbern nur bic ouitev* unb unter

biefeiben von ben CDogmatifern gelegten Caä)en angcgujfq»

\)abc, i\i btird)au3 ungegrünbet ; wenn bei* 'Steptifei* \a$tt:

bor Jponig fei) eben fowof)l bitter als fujj, unb fo wenig

Inner als füfj, fo war ba Uin fyintcr ben Jpoiug; gelegtes

3>ing gemeint.'— SD0J3 für bie s^frpttfcv ©vied)entonb'3

aucl) b i e 2 e l) r f a 6 e aller © o c t r i n e n , bii auf Ö5ul;

ti&feit für jeben mcnfd.didxn SScijIanb '^tufpiud;c madjen,

ein (Üegenflanb be£ ät>eif«i$ waren, jeuge von einer Unbe;

famufdjaft bevfciben tr.it ben wahren Einüben ijjver 38>#fr

fei; unb übrig ens fei;en bamal» t*pd) nicl;t wi l)cut

$ u «tage &4? befünbern Ctueüen ber ^rtenutnijV' jeber

f&«8enf$aft uiib bk ®rabe ber in iiyc mogtfe^n Heueren;

gung uuteifud)t gewefen; viele CDoctvinen, btc jefe t al;

ler vernünftigen 3 wc ifclfiui)t 'ütvfy bieten,

1V t e £. ?>.
VP f) i; f i t u n b 2t fr r n o m i e , fetten batnatö

nur nod> ein 3 l^ cö l'MT uuerwcislUoer SÜicynungeu unb

grunblofer Jpttpotfyefen gewefen. — tiefer B»g voileubet

ben £i)arar"ter biefeö neuen &fty#cs6mtt6 unb feinen Unter;

fdueb von bem alten ; außer ben $ftatfad)cn bcö $KWUj3t;

fepne waren alfo aud) nod) bk $tyfii unb '2lftronomie neue;

rer Seiten bk 3Üi)Tenfd)aften, bie aüem vernünftigen

(^teptictsmus Svofe boten; 2>oarinen, wcitfjc ba$ rein ma;

tf)ematifd)e berfelben, wa$ nid)t $u if)rer <£igentl)ümlicf)£cit

gehört, weggenommen, au» einer £t|a#tmg von ftnnltd;eu

5ßa^rnet)mungen unb einer 2(malgamatiou berfelben mit ben
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SSerftanbe^begriffen, von Gräften, Materien, u. f. tv. m
einem burd)au£ Objecttoität befyauptenben unb bod) rein for;

malern Sßiffen befielen, beffen ein Sf)eil, bte Q:rjäl)lung

von 2Öal)rneJ)mungen, mit einem tviJTenfd)aftlid)en Siffen

gar nid)t$ $u tl)un fyat, unb barum allcrbingS aud) außen

l)alb bes ^feptici^tnnö fallt, infofern i\\ bem 2(u6fpred)en

ber S55a§rne§muna, nid>ts als il)re 0ubjecttvttat aufgebracht

fci;n foll; — beffen anbetet' $l)ctl aber bev Ijocfjftc (Gipfel

eines bogmattft'tenben 23et'jtanbcS i(r. SBaS Ratten bic alt

U\\ ^feptifer ju einem foldjen Q3afrarb von <S£eptiri3mu$

gefagt, ber ficf> aud) nod) mit bem gtctlen Dogmatismus

biefet Siffcnfcfyaften vertragen fann?

J?r.<§d). temmt enblid) mit ber Unftd)er!)eit unbUnvoÜftdn/

bigfeit bet 9?ad)rid)ten von bem alten (sfcpttciSmuS.— 2Ülcn

bingS fehlen uns beftimmtere 9?ad>rid)ten von <Pt;rr(jo, 2(encfü

bemuSunbanbern berühmten altern ©feptifetn; aliein tljetlS

aus bem ganzen £Bcfen bicfeS (SfrptictSmuS ger)t f)etvor,ba0

bk polemifdje (Seite gegen pf)ilofopl)ifd)e ©»(lerne, bte ber

©fepticiSmuS beS 2(encftbemuS , $ftetroborus unb fpdterer

Jjatte, bem ©fepticiSmu* beS <Pprrl)o fehlte, bem bie jeften er*

fren Tropen angeboren; tl)ei(S ba$m btn Tropen beS <8ertuS

GümptricüiS uns ba$ allgemeine Sßefen btefeS ©frpticiSmuS

fer)r treu aufbetvafytt t|t, fo ba$ jcbe fonjtige 2(uSfuljrung

bes ©fepticismuS nidjtS fe»n f6nntc, als bit i\\ ber Tim

ivenbung vorfommenbe £8iebetf)ol)lung einer unb eben ber,'-

felben allgemeinen Seifen.

Ueberfyaupt aber vetfdnvinben bic begriffe von &cptii

ciSmuS, bk \l)\\ nur in biefer befonbetn gorm , in ber er

als reiner bloßer ©fepttciSmuS auftritt, erbltcfen lajfen,

vor bem ©tanbpunf't einer 3>l)ilofopf)ie, von weldjem aus

I. <$\>. 2U$ ©t. 2
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ir)m als achtem ©fepttciSmus er ftcf> nucf> in benjenü

gen p l) ilof op f)Kd)en <§w fr einen felbfr, welche Jpr.

(*d>. unb anbere mirtr)mnurfür bogmattfd)e anfefjn tonnen,

finben läßt. Or)ne bie Q3eftimmung beS wahren 23er*

r)alini|Te^ beS (sfepriaSmuS jur pf)üofopr)ie, unb cf>ne bie

<£inftd>t, bet£ mir jeber tvar)ren pr)üofopl)ie ber <&hpticißi

mus felbfr aufs innigjte Gttifö ifc, unb ba^ e$ alfo eine 5M)i;

Jofopr)ie gibt, bie tveber ^epttcismuS nod) Dogmatismus,

unb alfo bewbeS jugteid) i.|J, fönnen alle bie Öcfdnd)ten

unb <£r$fir)hmgett unb neue Auflagen beS (^fepticiSmuS yn

nict>t^ führen. DaS 35efentUd)e jur ^efenntmß beS ©fepti;

ciSinuS, biefeS 23err)ältni|3 belJclben jur QM)i(ofopr)ie,

nid)t ju einem Dogmatismus, bin 2lnerfcnnung einer $t)i*

lofopfyie, bie nid>t ein Dogmatismus ifr, überhaupt alfo

ber begriff einer pijüofopfjte felbft, ifr eS, tvaS fpttu 0«$.

entgangen tft ; unb wenn Jpr. @d>. aus ben pf)ilofopr)ieen,

bie er ffcptifct> vornimmt, bk 3bec ber p{)ilofopf)ie nid)t

fjerauStnegen fonnte, fo mußte ir)n fdjon baS <£cfd)id)tlü

d)e be£ alten <St>pticismuS toemgftenS auf ben ©ebanfrm

von ber SDWgltdjfeit führen, ba$ Pr)ilofcpr)te etivas anbetet

fe», als Dogmatismus, ben er allein fennt. Sul)rr bod)

felbft Diogenes Sacrt. auf fcitic SSSeifc an, ba§ einige als

Urheber beS ^fepticiSmuS ben Jpomcr nennen , weil er von

benfelben Dingen in anbern SScrfjältmfien anberS fprecfye;

fo fei;en aud) viele <8prüd)c ber fteben Seifen fUptiid), ivie:

SfticbtS $u viel, unb: 23erpfüdmmg, $ur <&citc baß Leiber;

fcen, (b. ()« jebe SBerbinbung mit einem 93efd>ränftcn r)at ir);

ren Untergang in ftcb) ; aber nod) mel)r fül)rt Diogenes ben

2l"rdnlod)US , (EuripibeS, Seno, 3£enopr)ancs, Democrit,

QMato, u. f. u>. als 0feptifer an; furj bkjtniQvn, benen
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SDiogenes nad)fpricfjt, Ratten bie QrtnjTdjt, ba$ eine tvaljre

9>l)üofop[}ie not^ivenbicj fclbll jug(cid) eine nepatiDe £eite

f)at, ive(d>e gegen alles i5efd)ränfte, unb bamit gegen Den

«Raufen ber $l)atfad)en bes ©en>uf$tfei;n$, unb beren um

läugkare ÖJewtßfjeit, fo tvie gegen bie Oornirten begriffe,

ivcklje in jenen r)err(td;cn SDoctrineu, bie Jpr* ©d). bem

vernünftigen 0t"epticismuS für un$uganglid) fjält, gegen

tiefen ganjen ©oben bei* OEnMidtfeit , auf bem biefer neuere

&UftiäMui fein SSefcn unb feine gBagrfyeff l)at, gcfefjrt

ifr, unb unenblid) ffcptifdjer ift, als biefer ^fepticismus.

Sekfyes veiienbetere unb für ftcfy (Te^enbc ©ofimient unb

©9flem bes adjten (Bfepticismus tonnten tvtr fmben, aß

in bev ^Matomfdjen <pi)üofopf;ie ben 'Parmembes? nMcfyer"

bas gan^e Gebiet jenes SßiflenS burd) 23erfranbcsl>egri|fe um/

faftt unb ^erfrört. Qiefer platomfd^e ©fepttet^mu^ get)t

nid)t auf ein 3 weifein an biefm 2Ba!)r[)eiten bes 23er;

franbes, ber bie2)inge als mannigfaltig, als(*5an$e, bie au»

feilen Befielen, ein gntjic$tn unb 23ergcf)en, eine SSictyeit

2iebnlid)tnt u.f. w. ernennt, unb bergleidien o&jective$}ef)aup;

tungen mad)t, fonbern auf ein gdnjlidjes Sftegtrcn afler SBafytt

f)tii eines folgen <£rfenncns. SDiefec <£r"epticismus madjt

nid;t ein uefonbetes £)ing von einem <£t;jrem aus, fonbern

er ift felofc bie negative @eite ber Qjrrenntniß bes 2lofo(m

ten, unb fe(jt unmittelbar bie Vernunft als bie pofitive

®eite voraus. Ungead)tet baf)er ber $latonifd;e $>armenibes

nur auf ber negativen @citc erfd^mt, ernennt j. &. gtctnuS

bestvegen es fel)r wof^fcalirccranbas f)ciltge©tubiumoe)TeU

6en gehe, bturj$-.$Uiji$rit bei ®erafit&s, unb gret;5eit be$

ßje lies ftd) vorder vorbereiten muffe, ehe er eS mage, bie

©etjemimfft bes ^eiligen S&wU ju fcerttytm Sibemann

«.-(«3
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ober fiefyt wegen btefer tfeujjeru'ng be$ Ricinus an tfym

nid)tö al$ einen «Sftann, ber im .ftotfye ber Sfteuplatonifer

flebe, unb am platonifdjen 28errYmd)t$ ate einen Raufen

unb eine $>olfe $temlid> bunfter unb für bie Seiten eineö

Q}armenibe6 unb $>iato jiemlic^ fcfyarffinntger, einen neuen

2Dtetap!)t;ftfer aber anefelnber (Sophismen — ein Sedier/

ber bafyer rüfyre, ba£ von genauen <pf)tlofopf>en bie meta;

pfn;ftfd)cn2l"it£brüd:e nod) nid)t red)t bcjlimmt gewefen fei;en

;

wer in metapl)i;ftfd)en fingen etwas? geübter fei;, ftnbe, taß

begriffe, bie um ben ganzen Jpitmnel von einanbet verfdjte;

btn fet;en, verwed)felt werben; — nemlid) jene fonft fd)arf*

finnigen Scute, QMato unb $armembe$, waren nod) nic^t

6t$ &u ber ^r)itofopl)ie (jebrungen, weldje bk $&af)if)iU in

bm tyatfadjen beö SBcwufjtfeim», unb überall, nur in ber

Vernunft nicr>t finbet, nod) &u ber .^(nrf)eit ber begriffe,

tt>te ft'e ber 23erftanö unb em blo|3 enb(id)eö fDettfen in ben

neuern SBiffcnfdjaften ber <pi)t;ftf tu f. w. fejtfefct, unb au$

ber <£rfaf)rung $u r)or)len met;nt.

tiefer (BfepttciömuS, ber in feiner reinen cvpUcu

ten (Beffalt im 9>armcntbe$ auftritt, tjt aber in jebem ad)f

ten pl){(ofopl)ifd)en @t;freme implicite ju ftnben; benn er

tft bie fretje <§cite einer jcben ^fyilofopfyie; wenn in irgenb

einem <Snfee, ber eine S3ernunfterfcnntnifj ausbrüht, baß

Dteflectirte beffeiben, bte begriffe, bie in tf>tn enthalten

ft'nb, ifoltrt, unb bie lixi, wie fie verbunben jlnb, betrachtet

Wirb, fo mu|3 e£ ftd) jeigen, baf, biefe begriffe jug(eid) auf;

gehoben, ober auf eine fold)e 2frt »ereinigt ft'nb, ba$ fie ftd)

wtberfpredjen , fonft wäre e$ fein vernünftiger, fonbern ein

verftdnbiger <Sa£. (Spinoza beginnt feine <£tf)it mit ber

Klärung: unter Urfad;e feiner felbjt vermeid), befielt
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Sffiefen ©afcim in ftd) fließt; ober bagjem'ge, befreit 3}a*

tur nur als eviftirenb begriffen werben faun. — 3hm if£

ober ber begriff beö SBefenä ober ber Statur nur fe|*

bar, inbem von ber (*vi|?en$ abpra^irt wirb; einö fdjltejjt

baß aubere a«<?; eint ift nur beftimmbar, fo wie eine QL*nt;

gegenfe^ung gegen baß anbere i(l; werben bei;be verbunben

aiß <£inß gefe&t, fo enthalt i^re 23erbiubung einen 3Biber*

fprud), unb beybe ftnb jug(eicl) negirt. Ober wenn ein anbei

rer <E-a£ be*> ©pino^a fo lautet: ®ott t|t bie immanente,

nid*t bie vorübergel;cnbe Urfad^c ber 28clt, fo l)at er, in,'

bem er bie Urfadje immanent, a(fo bie Urfad;e <£tn^ mit ber

Sßirfung fefct, — weil bk Urfad)e nur Urfadje ift, iufofern

fie bei* 5ßirftmg entgegengefefetwirb, ben begriff von Urfad;e

unb S&irftmg negirt; eben fo herrfd)enb ift bie Antinomie

beß (Einö unb fielen; bie £*inr;ctt wirb mit bem fielen, bie

©ubftanj mit if>ren Attributen ibentifd) gefegt. 3 nbem jeber

fold)er23ernunftfa£ ftd) in jwei; ftd)fd)lcd)tl)in wiberfrretteube

auflofen laut, J.Q3. Ö5ott i;l Urfad)C unb QSott ift nidjtttrfa;

d>e; er ift (£in$, unb nidjt^inä, 23telc6 unb nidjt 23iele£;

er f)at ein $£e\en, baß, weil SQefen nur in ®egenfa£ ber $orm

begreifbar ift, unb bie §orm ibentifd) gefegt werben muß

mit bem 2Befcn, felbft wieber fyinweg fallt u, f. w. : fo tritt

baß ^rineip beß (BfeptictSmuä : icwn koy* Xoyo? <Vo?av™sn-*:,

in feiner ganzen @tar!e auf. ©er fogenannte ®a& bc$

SÖtberfprudjS ift bafjcr fo wenig aud) nur von formeller

SBafyrfyeit für bie 23eruunft A ba% im ®egentf)eil jeber 23er;

nunftfafc in 9tücFftd>t auf bie begriffe einen 23erfro0 gegen

benfelben enthalten ttmfj; ein 0a£ ift bloß formell, fyeißt

für bie Vernunft, er für fid) allein gefegt, ol)nc ben iljm

contrabictorifcf) entgegengefe^ten eben fo ju behaupten,
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ift eben barum falfdj. S)en (^a£ bc$ S&tberfprucnS für

formell anjuerfetmen
, Jetgt alfo if)n &ugleid) für falfd) er;

fennen. — <D<i jebe ad)te 'PDilofopfyic biefc negative ®cttc

l)<u, ober oeit Sa| beS SfBiberfpruc&ä ewig aufgebt, fo

fann, wer 2ufr tyat, unmittelbar biefe negative Seift f)erau&

Ijeben, unb ftd) aus jc^er einen SfcptictömuS barftellem

@an$ unbegreiflich t(l c$, wie in Jprn. ©cb. voüenbS

burd) ben Septtfö md)t aud) nur im allgemeinen ber begriff

gefornmen ift, ba$ e$ aujjer bem (^fepttctsmu^ unb£)ogma,'

tiömusnod) ein britteä, nemltd) eine Qf>f>tlofüp&te gebe; glcicf>

in ben erften feilen r&eüt Sc.rtuä bic^ijilofop^en ein in£>og*

matifer, JCfabemtfeu unb Sfcptifer; unb wo er burd)

fein ganzes gfgftf mit ben ©ogmatifern &u ff)un f)at, mei;nt

er gar md)t aud) bic 2tfabemie mit wiberlegt &u fyaben.

5Me|3 «öerljältniß beS SfepttctfmuS jur 2tfabemie ift felbfc

genug jur €3prad)e gekommen; e£ l)at einen in ber Ö5efd)id),'

te be^ Sfeptici$mu$ berühmten Streit veranlag; unb bk$

23erl)ältn:|5 beä reinen SfepttefcröuS unb feine Verlegenheit

tft feine intereffantefte Seite. £>od> um J?m. Sc&. ntebt Um
redjt $u tfjun, tft anjufüljren, ba{3 er aüerbtngö burd)

SejctuS auf ein 23crl)ältni{3 ber 2{£abemic jum Sfcpticisttiuö

aufmerffam gemacht würbe, 2iber mc f«£t J?r. S^. bteö

ä3er[)ältiuj}, unb bas, wc» Setfu* barüber fagt, auf?

3n ber 2fnmerfung (i.
r
i§, 0. 608.)/ worin JJr. Sdj.

t>ie @ad}e abfertigt, fagt er, bau burd) bte 2ef;re be$

2frcefüauö (be$ (Stifters ber mittlem 2lt'abemic) n u B

frct;lid) H$ Swetfeln an ber SSBa^.r^eil ber Sefrren bc$

^Dogmatismus &u einem von aller 2lnwenbung ber

Vernunft e n t M 6 f? f n ©.efebafte gemacht Wort en,

Weil e$ ftd) felbfc wieber auflebe, unb bie Vernunft Riebet;
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$at \\id)t$ mef)r verncnme. 2ftsbenn erjagt $t.<5d) t , bng

©ertuS (Lxb.I. Pyrh.Hypot.) c. 53. b;c Üefjre beS 2ftce*

filauS vom ^cvticiSmuS. aus bem ®runbe um
tcrfdjicben wiffen wolle, weil nad) beS 2(rce;

filauS unb beS ^arne« beS £el)re auc() fefbfl

b i e , ba£ a lies un-ge wiß fei;, Wieb er für um
gewißerMärt werben muffe; ein fold)eS ^5cfd)äfte

beS 3weifemS, fefct J^r. ©#.. aus feinem eignen fyin^u,

fei; von aller Vernunft entblößt.

SaS vors erfte bie f)ifrorifdje <Sette betrifft, fo traut

man feinen klugen nid)t, wenn man einen folgen (Bruno

ber 2luefd)licf5ung ber Seigre beS 2frcefiuuiS vom BfeptictS;

muS bem 0e,vtuS jugcfcfyrteben lieft» <£ö ftnb ja bte

^eptifer felbft, bie fiel) aufs beftimmtefte, wic£r. (sd). im

anfange ber 2(nmerfung felbft anführt, barüber auSbriufcn,

bn0 tfjr* gewöhnlichen ^val : «HeS iß falfd), nichts ift wa^r

;

eins eben fo wenig als ba^ anbere u. f. w. aud) |Id> felbft

wieber einfließen, (nrnTre^^a^vP Hy. I. 7. unb ftd)

felbft wieber aufgeben u(p' t««rwv dvr«g «veaQtiffSai 'J^irsgiy^-.

(po/xivoc; ixsivotg ttsoi dv Xs^^a/ , eine £cf>i*c, bie, außerbem,

baß fie in bem (SfepttciSmuS felbft liegt, aud> äußerUd) ge*

gen bie ©ogmattfer, bte ben <E>fcpttfern vorwarfen, baß

fie bod> ein ©ogrna: nichts $u beftimmen, ober. feinS

ifl wahrer, Ijaben, fd)led)terbingS notf)weubig war; fo wie

aud) jur Untcrfd)eibung von anbern <pijtlc.fopl)en., £. Q>. (c.»

30.) ben bemoh-itifd)en, benen ber ffeptifd)e2lusbrucf : eins

eben fo wenig als baS anbere; j. Q>. ber ^>onig iß eben fo

wenig fuß als bitter, angehörte; bte (Sfeptifer unterfdjie,'

ben fiel) bamtt, ba$ fie fagten, es liege fyiertn ein £)ogma:

er fei; feinS von bei;ben; fie hingegen jcigen burd; jenen
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3Cu$&rucf : ctnö fe wenig aH baß anberc, bajj pe nid)t tvif;

fen, 06 tic CSrfc&etmmg , fcei;De$, ober feinö von bet;ben

fei;. 0o untcrfcfjeibet ©ejmtä (c. 333-) auef) bie <8feptifcr

von ber neuen 2ffabernte be£ ^arneabeg, beren ®runbfa£

barin oeftefye, bafj alles unbegreiflich fei; ; vielleicht fagt er, fe»

fte tvol)l nur barin verfd)iebcn, ba|3 fie cfcen jene Unbegreif;

UdfUit beljauptenb auSfpredje. 5ßa$ Jpr. ©d). jur Sin;

fdjränftmg jener ffeptifd)cn 2lu6brücfe fagt: ba$ ©ejctu*

tvol)l nur fyabc lehren wollen, ba£ ber Sfrptifer über bie

transfcenbcntale 33efcbajfenf)cit berSHnge tveber auf eine po*

fitivc nod) auf eine negative 2trt etwas befttmme : fo ijl

barin gar fein (£egenfa| gegen jene&efyauptung ber <©feptu

fer unb be$ 2*rcefila$ , baj) ein ffeptifdjer 2fu$brucf ftcf> felbjt

in fiel) fdjließe, unb aufgebe, $u fefjen; unb wat foll benn

bietranSfcenbentale $5cfd)affenl)eit ber £>inge

f) e i § e n ? liegt benn bag ^ranSfcenbentale nid)t gerabe barin,

ba|3 eö weber £>inge nod) eine ^efcfyaffenfyeit ber 2>ingc ge*

be? ©ertuS war baljer fcl)on an unb für ftd) burcfyauS ent;

fernt, auö bem ÖJrunbe, ben «fpr. <Sd). angiebt, tu £el)rc

beö 2(rccfilag vom <S?cpttci£mu3 ju unterfcfyeiben ; benn fie

tvar wörtlid) bic be$<^cpttctömu6; ©ertuö fagt fetbft, ba$

ftc ihm fo fef>r mit ben <pi;rvl)omfd)cn Uyon übereinjufrim,'

men fdjetne, ba|3 fte fajt (Eme unb ebenbicfelbe «7*7^ #
) mit

ber ffepttfrfjcn fei;c; wenn man ntcfyt fagen wolle, b<\$ Tfrcc*

ftlaS bie £7rox>)v für gut, unb berSftaturgemäß;

bic Suftimmung aber für übel erkläre, tvaö eine

•; fu nannte tief) nämficf) foeic ©fejpiiciämuS tiebet* ard atQsei;

,

©ertuö erfrört, tan &w ©feptidSmuä nur in tem ©ttme einer A07W

tjvi KaTa T9 (pouvo/xsuov , «v.cAoi>,2>)<j^5 cfyu^v^ eine GcJntfe, ©eftc

genannt werten Eönne.
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S3el)auptung fei? , ba bie <§f:epttfer hingegen auef) (jierübet?

t\id)t$ beljauptenb auöfagen. 2)ie Unterfd)eibung, von wefc

d)er ©ertuö mei;nt, bfl0 fte nod) gemad)t werben tonne,

l)at alfo gerabc ben entgegcngcfe|.ten <&runb ; nad) J?r. @d),

wäre bie^e ^abernte von ©ertuö für &u ffrpttfd; cvfldrt

worben; (^evtuä aber frnbet jte, wie wir gefeljen l)aben,

ju wenig ffeptifrf). 2fu0er ber angeführten Unterfcljeibung

bringt <Sertu$ nod) einen fdjlecfytcm Ö5runb bei;, ber auf

ein $latfd)en l)inauögcl)t, ba$ nemlidj 2l"rceft'la$, wenn man

bem, wa$ man von tl)m fage, ©tauben beumeffen bürfe,

nur fo für ben 21'nlauf ein $»i;rrf)onier, in 2Sa()rl)ett aber ein

2)ogmatifer gewefen fei;; er f)abe nemltd) ba$2Cporemattfd)e

mir gebraud)t, um feine (Schüler ju prüfen, 06 fte $äl)tgfeit:

für bie <piatonifd)ett 2el)ren f;aben, unb beöwegcn fet; er für

einen 2fporeti!er galten worben ; ben fäl)ig 33efunbenen

aber f)ai>e er baß QMatonifdje gelehrt. — SÖegen ber fcfjwieri?

gen (Seite beß ®feptici$mu$, btc für il)n in bem 23erl)ältnijTc

jur 2tfabemie lag, fyanbelt <Scrtu$ fel)r auöfu^rlicf; von

'plato unb ben 2(fabemteen. (Sä liegt nur in bem ganjlic^en

Mangel beß 33egrijf$ von bem wahren ©runbe biefer

^d)wtertg£eit, unb von <pi)ilofopfjie, wenn $v. <Sd). von

ber 9^ucfftcf;r auf bie 2tfabcmie buref) baß ®efcf)Wd£ ftdj be;

frct;t glauben fann, baß er hierauf in eben biefer 2(nmcr;

fimg aus <StaublinS Q5cfd)id)te beß (SfepttcimuS anführt

;

eß tft aber, fagt «£t\ (Scf)., neuerlich fdjon von mcf;rern,

befonbers von ^tdublin bemerkt worben, baß bcrÖetf?,

ber bie mittlere unb neuere 2tfabamte belebte, von bem ®eü

jte, ber bic 0fepti6er in tfjren Untcrfud)ungen leitete, gdn$?

lief) v)evfd)icbeu fei;; bie 2l'nf)ängcr jener waren wir?ttd)

nfe&tS weiter , ai$ f p l) i ft i f d; e <5 d) w d % c r , bie lebiij*
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gingen, unb bie QM)ilofepl)te, fo wie ben gongen Streit

ber £fepttfer mit ben£)ogmatifern, wie er bamalS gefügt

Vbütbe, nur als bittet i^rcö ^auptjmecfs, nemltd) bie

Äun(l, anbere $u 6 er eben, ju glänzen unb 21 uf;

fefyen $u erregen, benufcten, unb für bie <£rfor;

fcl)ung ber SSBafjrfyeit um tl)rer febjt willen

gar feinen ©tnn Ratten. — SScnn ancl> eine folcbe

SSefcbulbtgung überhaupt nid>t fcljon nn unb für ft6 fo

§or)l unb ccfclfjaft wäre, als ftc es ift, fo bliebe ja nccf>

bie altere 2ffabcmic unb $>lato fctbft übrig, eS bleibt bie

<pt)Üofcp()ie ü6erbaupt übrig, welche Uin Dogmatismus

ift, auf weld)e 9iü<fftd)t ju nehmen gewefen wäre; aber

tnei)r 3tücffid)t auf bie 'P^ilofop^ie, als mir aus biefer 2fm

tnerf'ung anführten, Ijaben mir nidjt fünben Tonnen.

3m 2fltertl)ume hingegen mar über bte£ 23erl)ältnü}

beS <£fepticiSmuS $um ^MatontSmuS bas 93eroußtfet;n fcr)v

entwickelt; eS f)atte ein großer Streit barüber obgewaltet,

inbem ein ^fyeil ben splato für einen Dogmatifer, ein anberer

%t)e\{ ifyn für ein @£epti?er ausgab ;
( Diog. Laert. Plato

51.) Da bie 2(ttcn beS Streits für uns verlogen ftnb, fo

Tonnen wir ntd)t beurteilen, wie weit bas innre wa^rc

2>crhaitni|3 beS (SfeptictsmuS jur <pi)ilofopl)ie babet; ^ur

^prad>e tarn, unb wie mit bie Dogmatil, meldje ben

spiato bem Dogmatismus innbicirten, wie bie 0?epttfer

glci'^fulls traten, bie$ in bem <©mnc verfranben, beiß ber

^cpttciSmuS felbjt jur <pl)tlofopbte gebore, ober nid)t.

<©cvtuS beruft ftd) auf eine weitere 2tuSfül)rung ber

£md*e in fernen ffepttfeben (Eommentarien, bie nid)t auf

tmS gekommen ftnb; in ben JJppot^p I. 222. fagt er,
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bie in btefem Streite bic £f)efS von ©ettc ber ^feptifee

waten, anfuhren; QMato fei; -ein ©ogmattfer, »eil, wenn

et/ ba£3bcen, eine 23orfetyima> ein 23onjUg eines tugenb;

f)aften SebenS vor einem laftei'tyaften fet; entweber bog*

matiftre, wenn er fte als? fci;enbe anerkenne; ober wenn

erbemuberjeugenbern (x/5«vore ?o/0 bet;ftimme, fo falle er bat

burefy, ba§ er für bic Ueberjcugung ober SThe^tüberjeugung,

trgcnb etwas bem anbern vor^e, aus bem ffeptifdjeti

<£f)arafter.

£>icfe Unterfd)eibung bcS <3MatoniSmuS vom &cp ici$i

muö i(l entweber eine bloj3 formale SOiäfclet;, bic an bem

behaupteten 2>or$ief)en md)ts als bte Sonn beS Gewußt?

fenn tabelt, benn ber Q5el)orfam bcS (SfcptiferS gegen bit

S^ot^wenbig^eit nnb bic vaterlänbifd)en (&cfe£c war ein

eben fold)eS, nur bewufHlofeS 23ov$ie()en.; — ober wenn ft'c

gegen bic Siealität ber 3bec fclbfl gerichtet i{t, fo betrifft

fte bic ^t*6cnntnij3 ber Vernunft burd) ftd> felbft; unb

hieran mu|] ftd> bie <£igentr;umlid)fctt beS reinen von ber

s3>l)üofopI)ie fiel) trennenben @fepticiSmuS barjteUcn. #uf

biefe <£rfemmujj ber Vernunft fommt 0ertuS im er(ten

35ud) gegen bic Sogifer, (310.) nad)bem er vorder baß &tit

tcrium ber 5©nr)rr)cit überhaupt aus bem Swift ber <p*)ilo;

fopfyen über bajfelbe unt> bann inSbefonbcre bic2ßaf>rf)eit ber

finnltdjen QErfennttfif beftritten l)atte. 2£aS er nun bagegen

fagt, ba§ bic Vernunft fid) burd> fid) felbfi erfenne,

(ort 'o'jV soLVTYtf i-rriyvwfxwv semv y\ oiavota, o vooe soevrov notTa\»(x-

pavsT«0 ift far)t genug, ba§ wenn bie neuern t&UyxiU'c

bie <©elbfrerf:enntmi3 ber SScrmmft bekämpfen wollen, fte

woi)l etwas fccjTereS vorbringen muffen, wenn |te es fiel; nid;t
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Bequemer maeftten , tiefe SKübe baburd) gan& \\\ erfparen,

fe*$ fte btc Vernunft unb if)t ^elbfrerfrnnen gan$ unb

gar ignortren, unb hinter bem ©orgoncn;^d)ilb {ah

fenb, unmittelbar, nid)t burd) etwa bösliche SSerbre^un^

unb ^ur.jt, nid)t al£ ob fte c$ vorljer anbers fef)cn, fonbern

im SMtcf felbjt, baö vernünftige, fubjccttv auSgcbrütft in

23erf:anb, objeetiv in Steine vcrtvanbeln, unb baß, von bem

fteatjnben, bafj eß ober Söcrftanb unb @tetn fyinauögeljt,

^dnvärmeret; unb (Smbilbungsfraft nennen. — <£evtu$

tvetß borf) nod) von ber Vernunft unb tf)rer ^efbfterfennt/

titß. 3Ba£ er über bie $ftöglid)fcit berfelben vorbringt, tft

folgenbcS fladjcs Sidfonncment, $u weld)em er gerabe bie

SKcflertonsbegriffe von &an$cm unb feilen, bte, wie <JMa,'

to im *parmcntbe£ , er in feinen 93üd)ern gegen bie $I)i;fü

fer vernichtet, nun felbft mitbringt. SSSenn bte Vernunft

fiel) begreift, fo muß fte entweber, infofern fie ftd) begreift,

baß ÖJan^c fei;n, bat ftd) begreift, ober md)t baß

&an&e, nur einen £l)eil baju gcbraud)cn. SSenn eß nun

baß ©an$e ift, baß ftd) begreift, fo tft baß begreifen unb

baß Gegreifenbc, baß @5an$e; wenn aber baß OSanjc baß

Gegretfenbe ifr, fo bleibt fürs Gegriffene nid>t^ mefjr übrig

;

es ifl aber ganj unvernünftig, ba$ baß Gcgreifcnbc feoe,

aber baefjenigc nid)t, \x>aß begriffen wirb. 3lber bie

Vernunft rann aud) niebt einen $l)eil von ftd) baju gebrau*

d)en; benn wie foll ber^^eil ftd) begreifen? Sft er ein ©am
%eß, fo bleibt für baß $u Gcgreifenbe nicfytß übrig ; wenn

wieber mit einem ^Ijeil, wie foll biefeö wieber ftd) begreü

fen; unb fo ins unenbltdje; fo ba$ baß begreifen ol)ne

Q^rincip i(t, inbem enttveber hin <£rfte$ gefunben wirb,

mityeß baß begreifen vornehmen, ober nutyß t|t, waß btt
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griffen werben foff. — SDiiinftcfjt, jbngbie Vernunft in ein

al>fo(ut ,' fuOjectiveö verfefjrt wirb, welches, wenn eooleföan;

jc$ gefegt tjt, bem $u Q3egretfenöen m<bt$ mcl)r übrig täjjt«

2flsbenn (unb nun fommen nodj beffere ®rünbe, bic bk

Vernunft wie verein in bem begriff von&anjem unb tyeis

(en, unb einer entweber abfohlten ©ubjeettvität ober abfo;

luten Objectivität, nunmehr in bk Srfcbeinung eine£ De*

jtimmten <plafce$ r)erabäier)en) wenn bk Vernunft fld) felbfl

begreift, fo wirb fte bamit and) ben Ort, in weichem fte

ifr, mit begreifen; benn jcbcS 3$cgretfenbe begreift mit ei;

nem befHtnmtcn Orte; wenn aber bic Vernunft ben Ort,

worin jie tjt, mit ftd) begreift, fo mußten bic <pr)i(ofopr)en

nicf)t wegen bcffelbcn uncinö fewn, inbem einige fagen, je;

ncr Ort fet; ber $opf, anberc bk Q3ru(t; nnb im einjet;

nen, einige bat (M)trn, anbere bic Qkfytrnfyaiit , anberc

bat «£er$, nnberc bte Sugange ber Sebcr, ober fonft irgenb

ein tycil bc$ .^örperö; r)ierttber ft'nb bic bogmatifcfyett

9M)tlofopl)en imcin*. 2)ie Vernunft begreift alfo nidjt

ftcr; fclbft.

5>ie0 i|t e6, was €>e#tf$ gegen baß ©elbfterfennen

ber SSernunft vorbringt ; e$ ift ein 33etfpicl aller Saffen

bc$ ^fcptictSmm? gegen bic Vernunft; fte befielen in eU

ner 2fnwenbung von ^cgrtjfcn auf biefelbc; worauf e$

leid)t wirb, bk in bk (£nbltd)feit verfemte unb, wie JJr. <Sd).

tljut, ja fingen gemachte Vernunft als ein einem anbertt

entgcgengcfe&tcS, baß gleichfalls gefegt werben muffe,

aber burrf) jene Sinjcl^cit nic^t gefegt werbe, aufzeigen,

©a$ gew5l)nltd)fte von allen, ncmlidr bic Berufung auf

bic Uneinigkeit ber $>J)ilofopl)en untereinanber, fufyrt 0e.v<

ms ebenfalls gleich na$ ber angeführten Stelle mit aus,
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ein ©efcbtvalje, btö bie moralifdjen Dogmattffen gegen btc

©pecuiation mit bem (£fepticiSmuS teilen, nrie es aud)

fc^on 3£enopljon bem Vorrates in ben üOcunb legt, unb ber

ü&erfladjUdjcn auflebt, bie an ben Sorten fteben bleibt,

am nacl)fccn ftd) borbictet. Ob atfo febon &ief# ^fepticiS;

mus fid> von bei- ^ilofopfyie, nemlicb bevjenigen, weit

dje $ugleid) ben ^eptictSmus in ftd) fdjliefrjt, losgerif;

fen unb ifolirt §at, fo i)at er bod) biefen Unterfd)ieb von

Dogmatismus unb ber sPr)ttofopt)te, bie lefeterc unter bem

Sftamcn von HHbemifäet, fo wie bie cjvope Uebereinffitm

mung berfclben mit iljm ernannt, wovon ber neuere |)ingc;

gen md)ts weijj.

2t'uf>cr bem ^epticismuS aber, ber CEins ift mit ber

*pl)üofop!)tc, form ber von tl)r losgetrennte ^r'cpttasmus'

ein geboppclter fei;n, enttveber bafj er nidjt gegen bie 25er/

mmft, ober t>aß er gegen fte gerichtet tjl. 2(its ber ©efralt,

in tveUter uns ©ertus ben von ber p!)t(ofol)te abgetrenn;

ten, unb gegen fie geteerten (SfepticiSmuS gtebt, läßt ftd)

auffaltenb ber alte ad)te ©feptictsmuS ausfoubew, ber fctvar

nid)t nüe bie p()ilofopl)ie eine pofttive &eite f)atte, fonbern

in £>e$tel)ung aufs SSBtffcn eine reine Sßegativität bet)aup*

te/c, aber eben fo wenig gegen bie 9Pt)ilofopr)ie gerid)tet

war; eben fo abgetrennt ftel)t feine fpäter l)tn$iigel'ommene

fcinbfelige Stiftung jum $l)eil gegen bie pf)ilofopl)ic, jum

£Nil gegen ben Dogmatismus. <BcineSenbung gegen bie

felbe, fowieaucfybiefe Dogmatismus würbe, jetgt, wie er mit

ber gemeinfebaftitdjen Ausartung ber <p!)ilofop{)ie, unb ber

SSBclt überhaupt gleiten ©djritt gehalten fjat, bis er enbud)

in ben neueften Seiten fo weit mit bem Dogmatismus

r)ernterfinft, ba$ nunmehr für bei;be bie Zfyatfadpn be$ tye;
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Hw(3tfei;n$ unleugbare (Bewi^cit Ijaben, unb tfjnen Uty

fccn in ber Settlidtfcit bie Safyrtyeit liegt; fo tag-, weil bte

(Ectreme fiel) berühren, in btefen glücklichen Seiten von ify

w ©eite wieber baö grojje Siel erreicht ift, ba$ nad)

unten J£ogmati$raul unb (gfcptictenni* jufammen*

fallen, unb 6eibe ftcf> bie fnmnbbnV;ci'f?d>fre Jpanb reichen»

©er <£>d)ul$ifd)c ©fcpticiemuS vereinigt mit ficfj ben ro^

freu ©ogmatiomue, unb ber Äwgifcfje Dogmatismus

tragt fcugleitf) jenen IDfepttciSmuS in \id).

©eutuS |lellt uns bic SDtayimen beö &Uftfci&mat, in ftcb*

jel)n Tropen bar, beten 23crfd>icbcnr)cit uns ben Unterfdneb

feinet (Efepticismuö von bem alten genau bejetdmet, weichet

jwar für fiel) jlanb, of)ne pr)tlofopr)tfd>eö SBiffen, aber

fcurdjauS juglcid) innerhalb ber ^ilofopfjie fallt, befow

fcerS mit ber alten, bte mit ber 0ubjectivttät weniger ju

tf>un fjatte, ganj ibentifd) ift.

©cm alten (^cpticismuS geboren bic jeljen etilen ber

Itc&jcfyn Tropen an, $u benen etft bic viel fpdtern Sfeptifer,-—

0crtuS fagt überhaupt bic neuetn, — Diogenes nennt ben

Olgnppa, bev gegen fünftyiinbcrt !^a{)vc mä) $i;rt§o lebte —
fünf hinzugefügt fyabcn; bic $wei;, bte nod) bajtt famen,

fcl>einen wieber fpater, Diogenes ernannt iljrer gar nid;t,

nucf) ©epiltf fonbert fte ab, unb fte ftnb uubebeutenb.

Qitfc jeljn 2ttttfcl nun, auf bte ber 2flte fiel) befebreinf;

te, ftnb, wie alle <pi)ilofop()ic überhaupt, gegen ben Dogma?

tismuS beS gemeinen Q3ewu)3tfei/nS felbfl gerichtet; jtc be;

grünben bic Ungewißheit übet bic Qmbltcbteiten, womit eS

6ewuj$iloS befangen ift, unb tiefe Sn&iffetenj bcS ®c\\ic$,

vor ber alles, was bic Gh'fdjeimmg ober ber 23erftanb g Ot,

wanfenb gemalt wirb, in welchem $Bantm alles <lnblv
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bie iT«paSia burd) Vernunft erworben, eintritt ; wie 2lpcU

le», als er ein Q>fcrb maf)lte, unb bte ©arftellung be$

0d)aum6 ntd)t Ocrauöbrtngen fonntc, (ie aufgebenb, ben

0<$»atmn, woran er bie Sarben beä Q^tnfeC^ ausgetvifdjt

fjatte, an haß Q3ilb warf, unb bamit bie 2lbbtlbung he$

(Srfja um*> traf; fo ftnben in ber 2>ermifd)ung alles (£rfd)ei;

nenben unb (Bebauten hie Sfepttfer haß 2Öal)re, jene

burd) Vernunft erworbene ©letdjmütfyigfcit , welche von

Statur £ti fyaben hen Untcrfcfyieb heß Zt)ievß von bem 93tcn;

fdjen ausmacht; unb hie <pi)rrf)o einft $u Sdnjfe feinen

®efär)rten, bie in bem fyeftigen Sturm jagten, mit vufyit

gern (Bcmütlje an einem <&d)\vein, haß im Sdjiffe fra{$,

mit bcn SBorten fccigte : ber SBeife muffe in fold)cr 2ltararic

fter)en. tiefer SfcptictSmuS fyatte alfo feine pofttioe Sei;

te ganj allein in bem <X()ara?tcr unb feiner vollkommenen

©leidjgülttgfeit gegen hie SHotfjwcnbigfeit ber 3?atur.

2lu3 einer furjen (Erwähnung ber fcefyen fünfte, weis

d)e hie hro±vfi> heß Sf'eptictsmuS grünben, wirb ft'd) tljt'e

Stiftung gegen hie <Bid)er()eit ber ©tnge unb bcr Zf)au

fachen heß ^ewiujtfepns unmittelbar ergeben ; hie Unftdjer;

§eit aller £)tnge unb hie 37ot^wenbigfeit ber faoxw ***&

nemlid) bargetfyan i) aus ber £>erfd>iebenf)eit ber ^I)iere,

2) ber 9ftenfd)cn, 3) bcr Örganifation ber Sinne, 4) ber

Umftänbe, 5) ber Stellungen, Entfernungen unb Oerter,

6) ben 23ermifd)ungen (burd) weld;e bem «Sinne ftcf> nichts

rein barbictet), 7) hen vcrfdjicbcncn ®ro|3en unb 3>efd)af,'

fenljeiteu bcr £>tnge, 8) bem 23erl)ältmffe (baj3 nemlid)

alleö nur in 23crfjältm{3 $u einem anbem iff), 9) bem

läufigem ober feltenern Qbetyefyen, 10) bcr SMlbung,
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ber bitten, (Befeije, bei nu;tf;ifd)en (Glaubens, ber föor?

mrtijetfe.

lieber tfjre $orm bemerkt ScrtuS felbjt, baß alle tiefe

Tropen eigentlid) auf btc ^riplicttät, einen ber 23erfd)teben*

^ett beo erfennenben 0ubjectS , einen beS ernannten 06;

jecW, unb einen aus benbeu &ufatnmengefe!=-,ten gebracht wen

ben fönnen. 3?oti)tt>enbtg müfTen aud) 6 et; Der 3tuSfüfjrung

mehrere in einanber fließen. — ¥>ei ben |wet; elften Zvot

pen bei* £>erfd)iebenf)cit ber ^fyiere unb bei* Sftenfdjen fpudjt

«ud> <BertuS fdjon von bei* aSerfdjfeben^cit ber Organe, bte

eigentlich unter ben britten aer)ört ; am auSgcbefmteften,

metft ©ejctuö an, i(t ber adjte $unft, ber bie $?ebingt'

l)cit jebeS (£nblid;en fcnrd; ein anbete» , ober ba0 jebeS

nur in 93er()äftniö &u einem anbern tft, betrifft. SDtart

ft'eljt, beiß fte nad) bem Sufaü aufgerafft ftnb, x\\\b eine um

auSgcbübete 9teffevion, ober vielmehr eine 3(6ftd;tg(oftg feit

ber StejTe.vion in Siucfftcfa auf eine eigene 2ef)ve unb eine

Ungewaubtfycit, bie nid}t *ocrf)anben wäre, wenn ber <Efep;

ttciSmuö fdjon mit bem .ftritiftren ber'2£tffcnfd;aften ju tf>iut

gehabt $4tte> verausfeken.

3?od) mel)r aber beweife ber Snljalt btefer Tropen,

ttne entfernt fte von einer $cnöen$ gegen bie <pi)ilofcpl)ie

finb, unb tuie fte gam allein gegen ben Dogmatismus beS

gemeinen 33icnfd)enoerftanbcS gc.^en ; fein einziger betrifft

bie Vernunft unb tljre $rffenntniß'> fonbern alle burd)auS

nur baß (£nb(id)e, unb baß QErfennen be$ @:nbltd>eti > ben

23erftanb; iljr 3nf;alt ift jum $f;eil cmpiufd), in fo fem'

geljt er bie <Soeculation fd}on an ftd) nichts an; -,um

^fycil betrifft er baß SBerfjaftnij? überhaupt, ober ba$

alles SBivHidje bebingt fei; burcl; ein anbercS, unb in fo

I. 55b. sted ©fc 3
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fcuti brücft er ein Sfetmittftprcncijp aus. $Diefer iBfcp;

ticiSmuö ift bemnad) gegen bie <pi)tlofop!)ie gar nid)t,

unb auf eine eben nid)t pf)ilofopl)ifd)e, foubetn populäre

Ößeife gegen ben gemeinen SDfcnfcfyenverffanb ober baS

genieine &ewußtfe$n gewenbet, welches baß (begebene,

bie $fyatfad)e , bas <£nMid)C, (biej3 enbUclje f)etße Qrrfdjct;

nung , Oberbegriff) feff[)ält, unb an ijjnt als einem Q5a

Wiften, ®id)crn, Ewigen Hebt; jene ffeptifc&en Tropen yeit

gen ifym bas Unftätc foldjer (Bewijj&eiten, auf eine Art,

welctje gleichfalls bem gemeinen 53ewußtfei;n nafye liegt;

er ruft nemlid) gleichfalls bie (Prfdjetmrogen unb <£nblicf;*

fetten ju «£üife, unb aus ber 25evfd)iebenl)cit betfclben,

fo wie bem gleidjen 9\ed)te aller ftd) gcltenb ju machen, aus

ber in bem (£nblid)en felbji ju erfennenben Antinomie

ernennt, er bk Unwafyrfyett bejjetöen. <£r fann baf)er als

t>ie erfte @tufe jur $M)ilcfopljte angefefyen werben; benn

ber 'Anfang ber ^ilofupfyic mujj ja bk (Srfyebung über bk

SSar;rr)eit feim, weld)e baS gemeine 33ewu0tfet;n gibt, unb

bte Al)nbung einer fjöfyern 9ßaf>rl)cu ; ber ueuefre &te'ptU

cismuS ift bal)er mit feiner ©ewifcfyeit ber $f)atfad)cn bc^S

S^ewujjtfeijnS vor allen fingen an tiefen alten £>feptict&

mus unb an biefe erfle 0tuffe ber <pr)üo!opl)te $u verwei;

fen; ober an ben gemeinen SDicnfdjemjcrftanb felbfr, ber

fel)r gut ernennt, ba§ alle $$atfä<(en feines ^ewufjtfeimS,

unb biefeS fein cnblid)cS 93ewm3tfei;n felbfr vergebt, unb

ba0 feine ©eroißljeit bariun tft ; ber Unterfd)ieb biefer <Beite

beS gemeinen 93cenfd)envcfftanbes unb biefeS 0ifepticismuS

fce(tel)t barin, ba$ jener fiel) auSfpridjt: cS ift alles ver;

ganglid) ; ber (BfepttciSmus hingegen, wenn eine Zhati

fadje als gewiß aufgeteilt wirb, ju erweifen »erfreut, ba$
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jene &ewtß$ett SlityU tfl. — Anwerbern Reljt im gemeu

neu Sftenfdjenverßanbe btefer fein ©fepttcismuö nnD fein

^Dogmatismus über bie QnbMrfeiten n e 6 e n einander, unb

baburdj wirb jener ©fepticisitiuS cttvas 6(ot3 formelles; ba

hingegen burd) ben eigentlichen <^fepttci3muS bic icf^tcre

aufgehoben anib, unb atfo jener gemeine (Blauben an bic

ttngeuuf^cit ber $f;atfad)cn bcS 95erou(jtfetm$ aufhört tu

ma$ formelles $u feim, inbem ber ^epticismus ben ganzen

Umfang ber SBirf'üd>fett unb <$eu>if($eit in bte <Poten&

ber Ungeiviü.^eit ci'f)ebt, unb ben gemeinen ^Dogmatismus

vernichtet, ber fcettWfjttoS befonbern bitten unb ®efc&en

unb anbereu Umfränben, a(*> einer 93tad)t angehört, tür

bic baS Snbitubuum nur öbjeet ift, unb bie c$ in ifyrcn

<£in$ell)citen am ^aben ^r SSircungen md) begreift, ein

verftänbtgcs SßiJTen ft'd) bavüber mad)t, unb banüt nur

immer tiefer in ben ©ienft jener S0Jacf;t vcrfinüt. CDer

©fepttciSmuS , ben bic Si*et;f;eit ber Vernunft über bieft

Sftaturnotfywenbigfeit ergebt, inbem er fte für 3liä)t$ evt

fennt, c^tt fte ^ug(eid) aufö l)5d)flc, inbem tl)m in if)r

eben fo wenig eine if)rer (Einzelheiten etwa» genuffeS ifr,

fonbern nur bic Sftotfywenbigfeti in ifyvcv Allgemeinheit/

als er feibjt eine ^injcl!)eit, als abfoluten %wcc?, ben er in

i^r ausführen wollte, als 06 er untere, was gut i\tf in fte

Ijinein verfemt; — er antieipirt in bem 3 l^i^^uum basje*

nige, wag bic in ber (£nbüd):eit ber %eit auSeinanber gejo*

gene 3}otl)wenbtgt>it (\n bem bciiniJ3Ücfen Ö3efci)ied)te ha

tt>ujit(oö aa^fuf>rt ; was biefem für abfolut<£ineS unb chenbafc

felbe unb für fcfr, ewig unb überall gleich fo befdjaffen gilt>

entreißt il)m bie 3*it; am allgemcinften bic nad) 3?atur;

notljwenbia^eit ftd) ausbreitenbc ^Manntfdjaft mit fremben

3 (2)
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SQhiUtn; ivte j. 55. bic 33efanntfd)aft ber Europäer mit

einem neuen SHBetttftcil für ben (Dogmatismus if)tt$ jcit^c;

rigen SDicnfctycnuerfraubeS unb itjre untaug&arfi @cn>tf>^cit

einet* SEftenge von gegriffen ö&e? £)tccf)t unb 5£af)d)cit

jene ffeptifdje fSftrfuhg gehabt l)at.

SBcil nun ber SaepticiemuS feine poftttvc &eitc ah

{ein im (Efyarafter i)atte, fo gab er fiel) nicfyt für eine J?a*

rcfis, ober Sdjulc aus, fonbern, wie oben angeführt,

für eine fy'ww c * t1e (£r$ie&un<j, &u einer 2e&cneweife, tu

ne QMlbung, beren Subjectüutät nur barin objecto fenn

fonnte, ba$ bic &cyt\hv ftet) ber gleichen SfBaffen gegen

bao O6jecti*oc unb bte 2C&$angtgfcit von bemfelbcn bebten;

ten, fte ernannten ben QM;rrf)o als ben Stifter bcS <&UyiU

cismuS in bem Sinne, baß fie ij)m mdjt in Sefyren, fon;

bern in biefen Beübungen gegen baß Objecth?c ( >or ? c7rW ,-

Diog. IX. 70.) g(eicl) waren, Sie 2ftarn.vtc, *,u ber ber

Sfepttfer fiel) btlbcte, Ocftanb barin, bn£, wie ©ejctuö adv.

Etlucos. 54. fagt, bem Sreptifcr {"eine Störung C-«?«x>»)

fürd)terltd) feon fonnte, benn wenn fte aud) bic größte fei),

fo fallt bic Scbulb nid)t auf uns, bic wir ofrnc SBiüen

unb nad) ber fftotf)wenbig(
:

cit leiben , fonbern auf bic 97a;

tur, weldjer basjenige, wag bic SSftenfdjen fc|rfefccn, md)tS

angebt, unb auf benienigen, ber burd) §9Jei;nutta. unb ci;

nen SBitlen ftd) felbjt baS liebet jujief)t. 23on biefer po?

fttiven Seite erhellt es eben fo fcljr, ba|3 biefer SfepticiS;

muS feiner <pf)ilofopf)ie fremb ifr. Sic 2fpatf)ic bcS Stoi*

fers unb bk 3nbtfferenj bcS ^Ijüofopocn überhaupt muffen

ftd) in jener 2ltararic ernennen. $u;rrt)o war als ein origiuefr

ler iDteufd) auf feine Sauft, wie jeber anberer Urheber ei/

ner Sd;ule, ^>i>ilofopö geworben, aber feine originelle ^l)U
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icfopr)ie war barum nid)t ein eigentr)üm(td)e$, MtfymtibiQ

unb feinem ^rineip nad), anbern cntgegengcfel?tec; bie 3n/

btvubnaüt^t feineö d^oraftcrö brückte fid) nid)t fowel)l in

einer <3>!)i(ofopl)te ab, ate fte vielmehr feine $i)HQfapf)\t

felbfl, unb feine >pi)tlofop{)ie ntd)t$ ate grei)(;ett be$ Q'qa;

vaUtväwav; \vk follte aber eine QMji.ofoptjie barin biefem

©feptic&mttf entgegengehen? SBenn bk näd)frcn ®d)üUt

fofc&cr großen Snbivtbucn ftd), wie ba$ gefd)iel)t, an ba$

formelle, au^cidjnenbc vorjüglici) gelten, fo erfd)ien frcnlid)

nid)tö ate 2>erfd>icben()eit; aber wenn bat &nmd)t ber Tim

toritat be$ (SSmjemen unb feiner s"Pcrfcnlid)!eit {idj nad) imö

nad) nict)r ventnfohte, unb baö p^t[cfopr)ifcf>c Sntewflfe rein

ftd) emporhob, fo tonnte and) bie ©iefel6igfett ber ^phifo^

fopt)tc wieber erfannt werben» 5£ie QMato in feiner $f)i*

lofopfyie bie ^orVatifdjc, Q}i;tl)agoraifd)e, 3''nonifd)e u. a.

vereinigte, fo gefd;al) eö, fcajj 2l'utiort)r.$, bei; weid)cm Qlü

cero gehörte r)atte, — unb wenn nidjt fonft autf feinem 2ebcn

erhellte, ba$ er für bie QM)ilofop!)ic verborben war, burd)

feine pr)i.o|opf)tfd)ett 9>robuctioncn Uin günfrigcS 2id)t auf

feinen £ci)rcr unb beffen Bereinigung ber <JM)!lofopl)ieen

werfen würbe — bic (ictciföc QPfyilofopljie in bie 2ffabemte

übertrug ; unb baß bie festere iljvem SBefen nad) ben ^rep;

ticiSmuä in ftd) fd)lof;, l)aben wir oben gefetycn. <£tf brandet

nid)t erinnert $u werben, baß Ijier von einer fold)en 23er;

einigim a, bic 3tebe t|T, weld)e ba$ tnnerfre ber vcrfd)ie;

benen ^r;i(ofopi)icen alß (Eins unb bafTelbe erfennt, nid)t

von bem VttUUicümnö, ber auf iftrer Oberfläche umherirrt,

unb aus SMumdjen allenthalben l)er jufammengerajft fid) fei?

nen eiteln & an& binbet.

(So ifi eine Sufälligfeit ber 3«*/ wenn fp^terpm bte



38

verriebenen pr)t{ofopr)ifd)cn ©t;ffeme völlig auSeinanbcr

gingen, unb nunmehr bic 2lpnt()te bei* 2itaravic, bie ©og;

tnatirer ber <8toa (Sext. Pyrrh. Hyp. 65.) ben &e$$

rtfern für ii)re cntgcgengcfe£teften (Gegner galten» 2faf bie;

fc völlige Trennung ber ^fjitofopfyicen, unb bn^ völlige

^rfrweröen if>t*er ©oginen unb Hnterf<s)cibungcn, fo wie

auf bic nunmehrige 9tiei)tun$ bee €>?epttci6mu6 tr>ci(ö gc;

gen ben ©ocjmatiotnuS tiyciU gegen bie *M)ilofopf)ie felojl

6c$ie!)cn fiel) gan$ allein bie fpätern fünf Tropen

ber @t>ptir"er, welche bie eigentliche 3inftfammer tr)rcr

SBaffen gegen pl)t(ofopf)ifcf)e Srfenntnifj ausmachen, biß nur,

um unfere ©aiftellung $u rechtfertigen, nod) fur& anfüf);

reu wollen, ©ererfte unter tiefen Tropen bcrQEpo;

cfre, ijt ber von ber 23erfcf)tcbenfjet't, netnüdjjefct nicht

mer)r ber ^r)iet*e ober ber 93?eufcl)en, tüte in ben jer)en erften,

— fonbern ber gemeinen svQict;nungcn unb ber Seiten ber

*Pf)ilofop()en foworjl betber gegeneinanber als 6 eiber int

nerf)alb ir)rcr fetbft ; ein Tropus? , über ben bie ©feptifer

immer fer)r weitläuftig finb, unb überall 23erfd)iebenr)eit

erbitten unb hineintragen, wo fte bcfYcr Sbcntttat fcr)cit

würben, ©er ^weitc ifr , ber a u f U n c n b 1 i d) e tveibt ;

©ejctuö gebraucht if;n fo r)äufig, aU er in neuem Reiten

aU ^c-grünbungstenbeufc vorgekommen ift; er i\i ba$ bei

tanuze, bc\$ für ein begrünbenbcS eine neue ^egrünbung,

für biefe wieber unb fo fort inö Unenblicfcc geforbert wirb»

— ©er britte war. fd>on unter ben ^er)ett erften, nemlid)

ber be$ 23err)dftmfFe3. ©er vierte - betrifft bie 23 or*

a u d f e | u n g e n , — gegen bic ©ogmatifer, bie, um nicf)t

in$ unenbiicf)e getrieben &u werben, ctwtö als fdjledjtfiiit

erjtcS, unb unbewiefeneä fcfcen — welche bie 0feptifer fo?
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gleich baburd) ndfyafymm, ba$ ftc mit eben bem 9ted)te

ba$ ®egentl)eil jenes 23orauögefefetcn ofync beweis fefton.

£>er fünfte ift baß gegen feittgc , wenn baSjenige,

maS jum 55eweife eines anbern btenen fotf, felbjt ju fei;

nein Qxtvcifc beteiligen bebarf, tveldjcS burd) baffelbe be;

iüiefett werben fott. — 37ccf> jwe» anbere Sropcn, von

benen Vertilg fagt, bat? man fie aud) aufführe bereit SMog.

nicfjt enväfynt, nnb von benen man fclbft fieljt, bajj fie

ntd)t^ neues, fenbern mir baS vorige in eine allgemeine*

re Sonn gebracht, finb, enthalten, ba$ roaS begriffen wirb,

entweder aus ftd) felbfr, ober au§ einem anbern Gegriffen

Wirb; — an$ ftcf) nicfjt, benn man fei; über bie Cuelfe

imb baS Organ ber Srfotntriig, ob es bic (Einnc ober ber

SSerffrinb fei;, nnetn»; nidjt aus einem anbern, benn fonft

falle man in ben Tropus beS unenbliiten, ober in ben ge;

genfeitigen.

SOtan fteftt, and) an ber Sieberl) or)lung einiger ber je;

ften erfleh, nemud) jum $f)eil beSjenigen, ber unter ben

fünfen ber erfle nnb brittc ift, nnb aus i(;rem ganzen %\v

f)a!t, bajj bic 2f6ftdjt biefer fünf Tropen ganj wrfdjieben

von ber $cnbcnj ber jcr)cn erfren ift, nnb baß fie allein

bie fpatere SScnbung beS 0£cpticiSmuS gegen bic gM)i(6foJ

pf)ic betreffen. QC*S gibt feine tang(id)ercn £5äffen gegen ben

Dogmatismus ber Snbttdjfetten, aber fie finb vöütg um

fcraud)bar gegen bic ^f;ilofopl)ic; ba fie lauter SKeffejcions&e*

griffe enthalten, fo fyaUn fienad) biefax beiben verfd)iebenen

leiten gcfef;rt, eine ganj entgegcngcfefcte Q3ebeiitung
; ge;

gen ben Dogmatismus gcfcfyrt crfd)cinen fie von ber <&cite,

bap fie ber Vernunft, bic neben ben einen vom Dogmatismus

behaupteten ^beii ber uothtvenbigen Antinomie ben aneern
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ließt — gegen bie >pf)ilcfo»l)ic hingegen von ber <Zttite,

ba$ fte ber SHefTe.rion angeboren; gegen jenen muffen fie alfo

ftegretd) fei;n, vor biefer aber in fiel) felbfi verfallen ober

felbft bogmatifd) feyn. Da bas SBefen beS Dogmatismus

barin befielt, bn0 er ein <£mMid)e$, mit einer Entgegen*

fe$img behaftetes (j. $3. reines <2>u6ject, ober reines Ob;

jeet, ober in bem Dualismus bie Dualität ber Sbcntitafc

gegenüber) als ba£2(bfoiute fe^t, fo jcigt bic Vernunft von

tiefem 2lbfotuten , ba{3 es eine Q3e> tef)ung auf baS von ifjm

ausgefd)lofTenc §at unb nur burd) unb in biefer Q>e^el)uag

auf ein anbereS alfo md)t abfelut tjt, naefy bem b ritten

Tropus beS 2jeri)äitnif7es ; foü biet] anbere feinen &runb

in bem erfren, fo wie baS erjle feinen Qhunb in bem an;

bem f)u&en, fo tfr btef$ ein (Eitfel, unb fällt in ben fünf;

ten, bm bialfcüfd)cn Tropus; fofl fein QLirfel begangen

werben, fonbern biefeS anbere als ®runb bes elften, tu

ftd) fclbft gegrünbet fei;n, unb wirb es jur unbegrünbeten

23orausfe£ung gemad)t, fo r)at es, weil es ein begrünben;

beS tfr, ein entgegengefefites, unb biefj fein entgegengefe^teö

fann mit eben bem dUdrtc als ein unbewiefeneS ober unbe;

grünbetes vorausgefe£t werben, weil Ijier einmal baß Q3e;

grünben anerkannt worben tfr uad) bem vierten $ro;

p nß ber 23orausfe£ungen; ober aber bic0 anbere als Öruub

foli triebet in einem anb^xn begrünbet feyn, fo wirb biej}

Begrünbete auf bk Steflexions ; Unenblidj feit an entließen tn3

«nenblid)e fovtgetrieben, unb i\i wieber grunblcs, naef)

bem $ wetten Tropus, ^nblicl; mu^te jenes enblid^e 2(b;

folute beß Dogmatismus and) ein allgemeines feyn, alUin

bie|] tvirb ftd) notr;wenb:g nid)t fünben, weil es ein Q5e;

fünftes i|l; unb l)iä)tx gehört ber erjle Tropus ber 23er;
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fcbiebenrjett. — ©icfe bem SDogmotfSjjJtiS unüberwinblkije

Tropen f)at @c.vtu$ mit großem Ö5füc£ gegen ben £>og;

matismu^, befonbcr» gegen btc 4
JM)i;fif gebraucht, eine SBif;

fenfdjaft, welche, fo wie bie angewandte 3Rpt$emattf , bei

wafjre ©tapcfplafc bei* Dvcftcyion, ber &efd)ränften begriffe

unb beß cnblidjcn ift , — aber bem ncue|tcn <^epttfer frei;;

lief) für eine SBiffenfdjaft gilt, wctd;c allem vernünftigen

^feptiftren $ro£ biete; e£ fann im @5egentlj$U behauptet

werben, ba0 bie alte $&i;ftf wif7cnfd)aftlid)cr war, a($ bie

neue, unb alfo bem £>feptici$nui6 weniger SMcfien barbot.

^3egcn ben Dogmatismus fmb biefc Tropen barum

vernunftig, weil ftc gegen baß QrnbUcfye beß Dogmatismus"

tag entgegengefefetc, wooon er abftrafyirte, auftreten lalfen,

alfo bie 21'ntinomie ^erftellen; gegen bie Vernunft hingegen

gcfefyrt, behalten fie als if)v eigentfjümltcfceS bie reine Dijfe;

renj, von ber ftc afficirt fmb; baß vernünftige berfelben

tft fd)on in ber Vernunft. SßaS ben erften Tropus,

ber 23erfcl)icbenf)eit betrifft, fo ijt baß Vernünftige ewia, unb

allenthalben ftd) fclbft gleid); rein ungleiches gibt cS allein

für ben Verjtanb ; unb alles Ungleiche wixb von ber 23er,

nunft als £in$ gefegt; frct;ltcl> mag öiefe <£inf;eit, fo wie

jene Ungleichheit md)t auf bie, wie QMato fagt, gemeine unb

fnabcnfyafte 2l'rt genommen werben, ba$ ein öd)fe u. f. w,

als baß (Sins gefegt wirb, von bem behauptet würbe,

er fei; jugleid) viele Öcl)fcn. (iß fann vom Vernünftigen

nad) bem britten Tropus nid)t gezeigt werben, ba$

es nur im 23croaltni)3, in einer notfjwenbigen SBejiefjumj

auf ein anbereS ijt ; benn es felbft i|t nichts a[ß baß Ver*

fyältmi?. SScit baß Vernünftige bie 93c$iel)ung felbft ijt,

fo xoexben wotyl bie in $3c$icljung ftefyenben, bie, wenn
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fte vom Verßanbe gefegt werben , einanber begrünben folfc

ten, ntd)t bas Vernünftige felbft in ben (Eirfel ober in

ben fünften, ben biaüelifcfyen, fallen; beim in berate*

J)ung ijt nichts burd)emanber $u begrünben. (Eben fo ijt

baß Vernunftige nid)t eine un&ewiefene Vorau6fcf?ung nacf>

t) e m vierten Tropus , meldet* gegenüber baß ©egcntfjetC

mit eben bem 9ted)te unbemiefen voraö$gefe|t werben fönn*

te, benn baß Vernunftige l;at fein &egenti)cü; es fd)lte|]t

bk £nblid)cn, beten eines baß ©egeutljetl vom anbern ifr,

beibe in fiel), 33te beiben vorfyergefyenten Tropen entfyal*

ten ben begriff cineö &runbe*> unb einer Solge, nad)bcm

ein cmbcvcS burd) ein anberes" begrwnbet tvürbe ; ba cß für

bie Vernunft fein 2Cnbcve$ gegen ein Ruberes gtebt, fo

fallen fowor)l f;e a\ß bte auf bem $oben ber (Entgegen*

fcfcimgcn gcmad)te unb unenblid) fortgefe^te ^oberung eines"

©runbes, ber &wet)te Tropus, ber aufs uncnblicf)e treibt,

Jjinweg; tveber jene ^oberung nod; biefc Unenbltd^cit gcr>t

bie Vernunft etwas an.

5>a alfo biefe Tropen alle ben begriff eines (£nblu

lid)cn in ftd) fd)liej]en, unb ftdj barauf grünben, fo ge;

fd>icf>t burd) tr)re 2lnwenbung auf baß Vernunftige unmtt,'

telbar, bajj fte baJTelbe in ein enblidjes verfemen; ba$ fte

ifym, um es frafeen ju tonnen, bie ^rafee ber 55efd)rdnft;

Ijett geben. <Ste ge^en nid)t an unb für ftd) gegen baß

vernünftige Senden, aber tvenn fte gegen baffelbc geljen,

wie ©e.rtus fte aud) gebraud)t, fo alteriren fte baß Vcr*

Künftige unmittelbar. 2ii\ß biefem &eftd)tspunfte fann

alles begriffen werben, was ber (EfepttcißtnuS gegen baß

Vernünftige vorbringt; ein 3$et)fpM fallen tvir oben, wenn

er baß QErfeuncn ber Vernunft aus ftd) felbfi baburd) Ui
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ftrettet, baß er fte cntweber ju einem ftBfcCut * fu6ject&«i

oberen einem abfohlt ; o6jectiv>cn, unb entweber ju einem

(*5anjen ober $u einem ^ettc madjt ; (JetbcS f>at erft ber

©fepttctSimtf §m$ugctr)an. Sßemt a(fo ber @feptict$mu$

geg«n bie Vernunft $tt gefoe Jieljt, fo Ijat man fbgleidj bte

begriffe, btc er mitbringt, afyunmfen, nnb feine föUäjt

ten ju einem Angriff untauglichen SBaffen ju verwerfen. —
SSaö ber neuere Sfeptictöitittd immer mitöringt, ifr, wie

wir o&cn gefefyen fyabcn, immer ber begriff einer <&at

d)c, bk f) i n t e r unb u n t e r ben SrftfyetnungSfadjen liege.

SBScnn ber otte ©fcptici^inu^ ficl> ber Äu^btöcfe uiroK«/*svov,

Cx«?7 cv, iiyXcv u. f. w. fcebient, fo bejetdmet er bte 06*

jeetimtdt, bic ntd)t au^ufpred)en fein Scfen anemad)t ; er

für ft'd) bleibt bei ber (Embjectivität beö (£rfd>einenö freien.

&tefe Q:rfd)cinung ifc i[)tu a(>cr nid)t ein ftnnlid)c£ Sing,

fjinter welchem von bem ^Dogmatismus unb ber $f;ilofo*

vl)ie nod) anbere SDmge, ncmlicf) bic uberfmnud)en be;

Rauptet werben foüten. Sa er (tdj überhaupt juvücf&ält,

eine ©en)i0t)eit unb ein 0ei;n au^ufprcd)en, fo fyat er fd>on für

ft'd) fein Sing, fein bebtngtc», von bem er raupte; unb er

f)at nid)t nötl)ig , ber 4Pi)ifofo»l)tc weber btefe? getviffe

Sing, nod) ein anbereS, ba$ fyinter biefem wäre, in bio

0d;uf)e $u fd)ieben, um fte fallen &u machen.

Surd; bte SÖenbmtg be$ ©fcptictSmuS gegen bat SBtf*

fen überhaupt wirb er, weil er Ijier ein Senfcn einem

Senfcn cntgcgenfe£t, unb ba$: tjt, beS pl)tlofopr;tfd)ert

Scnfcnsi befämpft, barauf getrieben, eöen fo ba$: tfl

feinet eignen Senfcn» aufgeben, alfo in ber reinen fflv

gativität, bic burd) ftd) fel&fc eine reine ^ubjeetivität tjr,

ftd; ju galten. SBte ecFei f)ierübcr bte ©feptifer waren,
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fjabcn wir oben an bcm Q3etfptcl ber neuem 2(fctbcmte ge;

fer)en, n>etcT)e behauptete, bau «fk$ ungewiß fei;, unb bau

biefer <2a£ ftd) fclbfi mit einfdjlte0e; bod) tfr fclbfc feieg bem

©ejctuS nid;t ffepttfd) genug , er untcrfd)cibet fie \>*m &tpt

tiasutuö, weil fte eben bamit einen 0a£ auffr eile unb bog;

mattftre; jener @afe aber brueft fo fef)v Den f;6d)frcn 0fep*

tici^muy aus, bajj biefe Unterfd)eibimg etwas völlig leeret

wirb. QE&en fo mu0te e» atrd) bcm •Jtyrrrjo wieberfarjren,

für einen SDogmattfcr von einem auggegeben ju werben,

tiefer formelle <£>d)cin einer \£>er)auptung tjt es, womit

f)inwicber bie Stepttfcr c&tfanirt &u werben pflegen, inbem

man ir)nen es jumcf" gibt, baj] wenn fte an allem jweifeln,

jbod) biefc: td) &wctrTe, es fd)eint mir u. f. w. gewif, fei;,

alfo bie Siealitdt, unb OBjectioitdt bcr 2>cnt:tr)ätig£eit mtt

gcgcnljdlt, wenn fie bei jebem ©efccn burd) ©enfen ftd) an

bie Sonn bes <©e£en$ galten, unb auf btefe 2lrt jebe aus*

gefproc^cne £r)ättgt\nt für etwaö öogmattfirenbce ertlären.

3n biefem <£vtrem berr)öd)ften ^onfequenj, nemlid)bec

Sftegathutät, ober ©ubjeetivität, bie \\cfy nid)t mefye auf bie

0uojccti\ntdt bes (Er)arafrers, bie jugleid) Objectivitat tf?,

befcr)ränfte, foubem ju einer 0ubjecttwtdtbe6 S£iffen6 würbe,

bie ftd) gegen bas SBififen rid)tete, mußte ber ©feptictS*

mns inconfequent werben; benn ba$ <£etrem !ann ftd) nid)t

or)ne fein entgegengefe^te* erhalten; bie reine Sftegativität

ober (©ubjeethntät i|t alfo eutweber gar Sftid)t$, inbem fte

ftd) in ir)rem Streut verntd)tct, ober fte nutzte jugleid) r)öd)ft

objeftiv werben; baß ^ewuj3tfet;n hierüber ift es, wa$ nar)e

fcei ber Jpanb liegt, unb wo.ö bte@5cgner urgirten; bie 0fcp;

ttfer erflärten eben beowegen, wie oben erwähnt, ba$ iftre

^wvaz, alle*? ift falfd), nid;t$ wafyr, fein^ meljr als bas am
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bete, ft'cf) felbft einfließen; unb baj} ber &ttytiUt in bem

2fuöfpred)en tiefet Schlagwörter nur bas feige, tvaö il)m

fd)cme, tmb feine 2(ffectien, md)t eine ÜRepmmg noef)

S3cl)aiiptung über m\ o&jccttoc$ Seim batnit augfpred>e*

Sext. Pyrrh. Hypt. 7. u. fonfr, befonberö c. 24. wo ft'cf)

©ertuö fo ausbrueft, baj; man f\d) bei bem, ttJas ber Sf'cp;

tifer fage, wie berjenige, ber au$fprid)t »s^ixaf», in Sabr*

r)eit fage: td) gcr)e r immer r)injufccnfen muffe: nad) uns
1

,

ober waß mid) betrifft , ober wie e$ mir fctyeint. Qiefc

rein negative Haltung, bie biofy €5ü6jectfottät unb ©c&ei*

nen bleiben will, f)ött eben bannt auf, für bne SSStfien

etiono
1

ju fetm; wer feft an ber (Sitclfeit, baß e£ i^m fo

fd)cine, er c£ fo met;ne, fangen bleibt, feine 2fusf|>riid;e

burdjauS für fein objeetiveo be$ &rnfen$ unb beg ttrtl)ci*

lenö ausgegeben wiffen will, ben 11111(3 man t>abci täfien;

feine Subjcctioität gcf)t feinen anbern 93ienfd)en, nod>

weniger bic "pfjtlofopyic, ober bk <pi)ilofop!)ie fte et;

waö an.

2(uö biefer Betrachtung ber verfd)tebcnen ©etten be£

alten «Bfepticismus ergibt ftd) alfo, um es furj jufammen

ju ftellen, ber Untctfd^ieb unb bG£ fiB^n be$ neueren

0fepticiömue.

tiefem fefylt fürs erffe bie ebetfre @ctte beß ®feptii

ciömuö ber Stiftung gegen ben ©bgitoatflnuiS be$ genici;

nen Bewujltfeims, bte in aüen feinen brei aufgezeigten ÜÄo*

bifücationen fid) finbet, er fei; nemlid) ibentifd) mit bei

CPbilofopfyte unb nur ir)t*e negative deeite , ober getrennt

von if>r aber nid;t gegen fte gefefjrt, ober gegen fte

gefeiert. $ur ben neuefren ©feptitfftnug fjat vielmehr bat

gemeine $enm6tfe»n, mit feinem ganjen Umfang unenb;
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ftdjer %l)at\ad)cn eine unldugbare <&ett>if$ctt j ein SRdfon;

nement über biefe ^atfa^en beä *£en>ufjtfe»n$, ein 9te*

flectiren unb Ctafftfuircn bcrfelben, was für tfyn ba^ ©e*

fd;aft bei* SÖerouflft au£mad)t, gi6t ate SöifTenfdjaft bte;

fes 0C:epttctemu$ tl)eil$ eine emptrtfe^e Q^eftolegie, tl)ei($

burci) analwttfd)e$ auf bie ^atfad-en angetvanbtee ©eiu

fen »tele anbete über alfeö vernünftige 3wcifeln erhabene

SBiflfenfc^aftett*

©tefe Barbaren, bie unldugbarc (Bewifj&eit unb 5Sal)r;

$ett in bie $(atfacf}en bes 93enni(3tfei;n$ $u (egen, i>at

fid) Weber ber frühere ©fcpticienuiä, nod) ein SKatetia*,

Uemuö noef) fei Oft ber getneinffe üOvenfdjenverftanb , wenn

er md)t ganj t()ierifd> ift, fcfyulbig gcmad>t, fie ift bis auf

bie neuejien Seiten in ber Q^ifofop^te unetfjuru

Serner bieten nad) tiefem neuejien ©fepttcisnius um

fere QM)i;fti: unb Xfironomte unb baö ana[i;tifd)e Genien

aüer vernünftigen 3weifelfucf)t $ro£; unb es fel)U il)m alfo

aud) bie eble Bette beö fpdtern alten ©feptictemuä, netm

lid^ n?eid)e fid> gegen ba$ fcefcfjtdnfte Srfannen, gegen H$

enblicbc SEBtlfen wenbet.

££a$ bleibt beun nun für biefen neucfreit &te$tUi$i

mu3, ber in ber grelijten ^cfd>vdnft(>eit foroofyl ber emptrü

fdjen Sfafcfoauung, als beS emptrtfdjenSSiflTenä, ba$ lie tmt

»irtfcfje 2lnfd)auung in Stefanen »erroanbelt, unb fCc nur

ju anafyftren, nichts aber &u i{)r f)tnju$ufet$eh vcrmei;nt,

— ieinc Sßaljrfyctt unb ÖJctDtil^cit fc|t, vom £tepttcü5;

muS übrig? 97otf)U)enbig nid)te, als bas fidugnen ber 28er*

mmftwatyrljett, unb $u biefem Schilf bie 25erit>anbfan<j

be^ Vernünftigen in SKcflerion, ber QErfehntwjj beS W^tiwi

ten in enblid;eS Crfenncn. 2>ie burd) alicS burd;gef>eube
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(*5runbform tiefer SScnvanblung aber befteljt bartn , ba$

bas Q5egcntf)eil von ber oben aufgehellten erfreu ^Definition

bee ^pinoja, tveldje eine causa sui, als ba§ erklärt, bef<

fen SBefen jugleid) <£vijlen$ einfcftüeße, jum sPrincip ge*

mad)t, unb als abfoluter (Brunbfa^ behauptet xoitb, baß

gebaute, weit es ein gcbad)teS t|} / fliege mcf>t £u;

gleich ein c u n in fid). ©iefe Trennung beS SJernünftu

gen , in welchem teufen unb 4&e\)\\ <£inS ift , in bie enfc

gegengefefcten ^enfen unb ^ei;n , unb bas abfolute feftf)«!*

ten biefer (Sntgegenfef^uiig , alfo ber abfolut gemachte 23er*

franb mad)t ben unenblid) nncberf)olten unb überall ange*

ivanbten QJrunb btefeS bogmattfd)cn &UpticUmni aus.

tiefer ©egenfafc für ftd) betrachtet, tyat baS Serbien |t, ba$

in tf)tn bic £>iffercn$ in ü;rcr f)ocf)ften 2(bftraction unb in

tl)rertvai)rftcn$orm ausgebrüht ift; ba$3Bef*n beS SJÖifTen^

bcftef)t in ber ^bentitat bee allgemeinen unb 33efönbern,

ober bee unter ber gönn b'eS SDenfen$ unb bes ^ei;ne

gefegten, unb SStflcnfcfjaft ift ü;rcm 3nl)alte nad) eine

93erf6rperung jener vernünftigen Sbentitdt unb von il)rer

formalen <g>eite eine beftänbige SBiebcrtjoluna, berfclben; bie

37id)tibentität, bat »prinetp bee gemeinen Qr->euHUjtfet;nS unb

beS ®egcnt!)etls beS SQijfens, brücf t ftd> «uf$ bejlimmtefte in

jener gönn bee ©cgenfa&eg" auS; ein $l)eif bee SerbtenjteS

wirb biefer $orm freolid) baburd) tvieber benommen , ba$

fte nur alö Öegenfa£ eines benfenben ©ubjeets gegen ein

enfttrenbeS öbjeet begriffen wirb. £>ae Serbien!* bitfeß

Ö3egcnfal>ce aber im Serfjältmß ?i um neueflen &tpt betrachtet,

fallt baficlbe gan^ (jtntveg; benn bie (£rf"inbung btefeS &e;

geufafjee ift an fid) ofynebem alter als berfelbe; biefcv

neuefte Sfepticismue entbehrt aber and) alles SerbienfteS,,
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benfetöen bei* ^ilbung ber neuern gdt naljer gefcradjt $u

Ijaoen; benn Oefanntlid) iß es ine fantifd>e <pi)ilofopI)ie,

n>ctd>e auf bem eingefd)ränften ©tanbpunft, in weltfern

fte SbcaliSmuS ift , — in ifyrer ©efcuction ber Äatego*

rien &war biefen ®egenfa£ nuf^e6t, aber fenft inconfe*

quent genug ijr, ifyn $um f)6d)jlen Qirinctp ber (Specula;

tion ju madjen; bie geftfraltung biefeS ©egenfa^cS tritt

am ausgefprodjenfren untt mtt unenbllcfyer StelftfigefAllffi

fett gegen bett fogenannten ontologifd;cn beweis vom

SDafeun (Lottes , unb als rcfTcctiicnbe Urtf)eUefraft

gegen bie Statut auf; unb oefonberS in ber §orm einer

SSiberlegung beS ontologifd)en 33eweifcS l)at er ein allge*

meines unb ausgebreitetes <^5tücf gemad)t; Jpr. <2>d). (jat

btefe Sonn utüiter aeeeptirt, unb fie nid>t nur überhaupt

cjebraudjt, fonbern aud) bie fantifdjen SBorte, man fef)e

<S. 71. u. fonft, &ucl)fra6lid) nad)gcfprod)en ; er ruft gleich

falls 1. £f). ©• 618, in bem fcmtifdjen $one aus:

„t(t jemals ein bfenbenber 23cvfm1> gemacht werben,

baS 3tctd) ber objeetiven SSivUiäyUit unmittefe

Bar an bie (£pF)äre ber begriffe &ü niüpfen, unfc

aus btefer in jenes leb ig lief) burd) bie JJülfe einer wlcberum

aus lauter Gegriffen verfertigten 3Vrä<M

ü&erjufdjretten, fo ift eS in ber Ontot()eologie gefd^en;

gleidnvol)l ift neuerlid) (wie verblenbet »a* bie $>f)iIofep$ie

tod) vor biefen neuen Seiten ! ) bte leere (£pi£(ining?eit

unb baS SMenbwcvf , weldjcS man bannt treibt, votig auf*

gebeeft werben."

J?r. 6d). §at nun nid)tS getfyan, als bie\e ncuerltdjc

vortreffliche <2utbectung $antS, wie bie uu^ligen £aw.

tianer aud) traten > aufeimefjmcn, \\\\b biefen fjod;ft eim
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fachen $3te U\\H unb tiQti, unb gegen ben 23ater btr <£r/

finbung feibft allenthalben anzubringen, unb mit einem

unb e6en bemfclben 2l'cfcmittel alle feine $()ei(e an|ugrei;

fen unb aufjulöfen.

2(ucb bie SSifienfcfjaft ber <p!)f'ofopl)te tvteberl)olt nur

immer eine unb cbenbiefelbe vernünftige .^bentitäf, aber bia

fer 3ßieberf;olung quellen aus Salbungen neue QMlbungen

fyervor, aus benen fte fid) ju einer voüjlanbigcn erganiftf)en

Sßctt auebilbct, bie in ii)rem ©an^en, fo wie ifyren

feilen alt biefelbc S^cntttcit erfannt wirb; bie ewige

£i?teberl)cl)lung jenes ÖegenfakeS aber, ber auf £>e$orgnuü

fatien unb bat nihil negativum auSgef;t, i(t von feiner

negativen Beitc ein ewigem ÖJiejica t>e$ SBaflettf in ein ©te&,

von feiner pofitiven 0eite aber, bie beflanbige unb medja*

nifcf)c Qimvenbung einer unD eben berfelben verftänbigen

Siegel, barauS nie neue $orm aue" Sonn fjervorfomtnt, fon;

bern immer bafTelbc medjnnifdje $>er£ gctfyan wirb; biefe

2l'nwenbung gleicht ber Arbeit eines «£oljl)acfer$, ber im;

tner bcnfclben <£treid) füf)rt, ober eines <£d)neibcrS, ber

für eine 2(rmce Uniformen jufdmcibet. €s wirb f)ier, wa$

Sacobi vom SÖilTen überhaupt mqnt, eigentlich ba$ iftun

reuberger ®rilienfpii?l immerfort gefpielt, baß uns anetf'elt,

fobalb uns die feine @5ängc unb m6glid;en SSenbungcn be*

fannt unb geläufig finb. SMefer ©fepttciSmuS f)at 511 feü

nem ©piel vollcnbö nur <&inen einigen föang unb nur

(Eine SÖcnbung, unb audj biefe ifc il)m nidjt eigen, fow

bern er f)at fw vom .ßantiattiSmuö {jergel)of)lt. 2>iefer£ljaj

i'aftcr beS neueren ^fepticiSmuö tvirb fiel) an bemjentgen,

voat er feine Qmmbe nennt, unb an einem ^eifpid ihrer

2lnwenbung aufö ftarjte bartfjun..

I X^. 2te$ et. 4
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(Er 0t ficf> fcf)0it fattfam aus ber 2frt ju erfem

nen, wie er feinen Öegcnftanb , nemltd) bnö Sntcreffe

t>er fpeculativen Vernunft «ufrjcfaf3t ^at, nemlid) alt

bie Sfufga&e, ben Urfvrung menfd)(id)er Qtftoftä

nifTe ber £>inge $u erHaren; ju bem 6cbincjt ertfri;

renben bn^ un&ebingt crifltrenbe auöjufpioniven ; e$ wen

fcen f)icr in ber Vernunft erftenö bie £>inge bem

(Ernennen entgegengefekt, zweitens eine (Erklärung tf>re^

UrfprungS , unb bamit baß £aufalvevbä(tni{3 f)ineim

getragen; nun tjt ber (Brunb beS CErfennenS ein an;

bereä, als ba$ fcegrünbete beS Q:rfennenS, jener ber 33e;

griff, biefeä bas £>ing, unb nacfybem einmal bief^ grunbfal;

fcT>c 23orftellung vom vernünftigen £>enfen vorauögefefet tjt,

fo tft nun weiter nichts ju tf)un, als immer ju wieberljolon,

ba|3 ©runb utib 33egrünbetcS, begriff unb £)ing zweierlei

ftnb; ba|) alles vernünftige (Ernennen barauf get)e, ein

^enn aus bem teufen, (Eriftenj au$ Gegriffen, wie mit

gleichfalls tantiken Sorten gejagt wirb , l) e r a u S & w

f lauOen.

Sftad) biefem neueften (SfepttctSmuS ijt ba$ menfd;lid)c

(Erkenntnisvermögen ein £>tug, baä begriffe ()at, unb

weit es uMfiß. fyat, als begriffe, fann eS md)t |n ben ©im

gen, bie brauffen ftnb, f)mauS ge()en; eS fann ftc nicl)t

auSforfdjen nod) auSfu nbfd)aften — benn 6eibe

finb (i. Zt). ©. 69.) fpccififcf) vcrfd)teben; lein 23er;

nünftiger wirb in bem 33eftke ber 23orftellung von

(Etwas biefeS (Etwas jugleid) fel6ft $u befiken wafjncn.

(£*S äußert ftd) nirgcnbS, ba(5 biefer £i'cpticiSmuS

fo confequent wäre, $u jeigen, ba§ auefj Uin Vernünftiger

ftd> im Q3eft£ einer Söorfrcüung von (Etwa» #ä$s
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nett werbe, tnbem ja bte 23or(tcllung aud) ein gtwas ijt,

frmn ber Vernünftige nur bte 33erftelJung ber 23orftellung,

nicf)t bte 33orfrellung fclbft, unb roteber aud) ntdjt bte 23or;

freüung ber Sorftellung, ba btefe £>erftellung ber jweyten

<poten$ and) ein (£twa$ ifr, fonbern nur bie £>orftellung ber

Söorftellung ber 2>otftelIung u. f. fort ins Unenbltd;e ju be*

fiften wähnen; ober ba bte 0acf)e einmal fo vorgcftellt

wirb, bn|3 eS jwet verfd;iebene ^afcOen gäbe, bavon eine

bie Stroaä, weld)e 23or|Mungen, bie anbere bte QrtwaS,

weldjc ©inge, enthalte, fo ftcfyt man nid)t, warum jene

bte volle, btefe bie ewig leere bleiben folle.

©er (Brunft, bn|l jene voll ift, baß wir biefe aber

nur voll warnen, fönnte fein anbercr fei;u, als baj} jene

ba$ Jjemb, btefe ber SKocf: bes <$$ubject$ wäre, bie 23or;

fteliungcntafdje ifym näl)er, bie <^ad)entafd)e aber entfernter

liege; allein fo würbe ber 33ewetS burd; ein £>orauöfe!jen

beffen geführt, \va$ frentfefen werben follte; benn bin $rage

<jcr>t ja eben um ben JÖorjug ber Realität be€ fubjeettven

unb be$ objeetiven.

OTU ftiefem ffeptifAen (Brunbwefen, baß allein bar*

auf reflecttrt werben foll, ba$ bie 23orftellung nid)t bat

£>ing fei;, baö vorgcftellt wirb, unb nidjt barauf, ba$

veibe IdetltfftQ fmb, fammt eS frcnlid) fd)fed)t ^ufammen,

was von ber unleugbaren (Bewtjjtyeit ber $$atfad;en bei

33cwu(3tfet;nS gefagt wirb; benn nad; ^>r. 0d). (i. $f),

0. 68.) finb bie SßorjMungen in fo fern wafjr, real, unb

mad)en eine Srfenntniß aus, als fte mit betn, worauf fic

ftd) bejtef)en, unb was burd) fte vorgestellt wirb, volU'oiw

men übetnftimmen, ober nichts an'bcrS bem

£>ewugtfet;u vorhalten, aU wa$ im £3orge;

4 «*
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frelltcn fceftnbticr) ifr, unb @. 70. feiert wir im

täglichen £eben eine fo(ct)c Uebcretn(rtmmung

fcefrdnbig ate gewtfi vorauf , or)ne und um beren 93tögr

ltd)fat im geringfren $u bekümmern, wie bie neuere

tBtctapr)i;ftt tr)ue. — Sßovauf anfcerä grüntet benn nun

«§r. 0d;uf$e bie unldugbare ©ewipfyeit ber $r)atfad)cn be$

3}ewuJ3tfet;n$ , als auf bie abfolute 3&entität bee ©enfen*

unb ©ci;n$, beß 33egrijj$ unb be£ 3Hng$, er — bei* bann

Wieber in (Einem 2l"tr)em$ua, baß 0ubjecttve, bie 23orfrel;

Jung, unb ba$ Objccttve, baß SDtng für fpccifvfcfj verfemte;

fcen erfldrt. %m täglichen tthm, fagt J?r. <Sd)., fefcen

Wir jene jjbentitat vorauf; ba|3 fte eine &>orau6gefe£;

te ifr im täglichen £eben, fyeißt, fte tjr im gemeinen 33e;

nnißtfenn nid)t vorfyanben; bie neuere 9}Jetapr)t;fif

fud)e bie S)DiögUd)f eit bi efer Sbcntitdt yn cn

grünben; aber barem, bn|3 bie neuere $l)ilofopr)te bie

Stt&güdtfett ber im gemeinen £eben sorauSge festen

3bentitdt juergrunben fud)e, ifr ja fein wahres 2£crt ; benn

fte tt)ut \\id)tß, atö jene vorau^gefefcte Sbcntität auöfprc;

cl)en unb ernennen ; eben weil im tdglid)en Scben jene ^bem

titdt eine \>orau$gefe£te ifr, fe£t baß gemeine Q3cn>ui1tfci;n

baß öbjeet immer aiß ein anbereS, all baß @u6jcct

;

unb baß objeetwe untereinanber fo wie baß fab\ectix>e miet

ber alt eine unenblidje $ftanmd)fatrtgfeit von abfohlt 23en

fcr)iebenem; biefe für$ gemeine ^ewu|3tfei;n nur vorausge/

fefcte, bewußtlofe 3&entitdt bringt bie 9förtaj>r)i;jtf fcum 95e*

wußtfeim, fie ifr ir)r abfolutetf unb einziges Qirinjtp. (Ei*

ner (Erklärung wäre bie ^bentitat nur far)ig, in fo fern

fte nid)t eine, wie J?r. <^cr). baß nennt, im td^üdjen £c6eti

vorauSgefefcte, fonbern eine wirHid;e, b. r). eine, burc&au*
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Ö&jece ein enblidjcs i\l; a&er eine Glrflärung btefer Qi:nb<

\\&)Uit infofern fte wieber baß (£aufalverf)ältmß fe|t, fällt

außerhalb ber <pi)ilofopl)ie. — Jpr. ^djulj fagt von biefer

Ue&ereinftimmung @. 70., i!)re ^Jt&glid^eit fei; etne3 ber gröl];

ten9Utr)fcl ber mcnfd)lid)en tflatut, unb tu biefem SHätfyfcl

fei; jugleid) ba$ GJefjcimmjj bec 93t 6 9 (

t

d)i e i t einet* @

n

fenntnijj von fingen a priori, ö. §. noch) cl)e

wir biefe SMnge angefdjaut fja&en. — £)a ler*

nen wir benn vecfyt, was eine Stfenntnifj a priori iß;

brausen finb bie £>ingc; imveiibig ifr baß QrrfcnntmjKH'tt

m&gcn; wenn biefeS ctfrunt, or)nc bic ©tage anjufefycn,

ernennt e6 a priori. — Um von biefc-n brei; leiten 63

— 70., welche bic \val)ve CluintefFenj ber begriffe biefcS

neueren ©fepttcismuö über *$»f)ilofopr)ic enthalten, ntt&tS

au^julaJTen, muffen wir iiod) bemerken, fcäg J)r. -<:d). bar;

nfccr, worin bnö eigentlid) pofittve ber Ue&ereinftimmung

ber SSorfteüungen mit il>ren reellen Ö&jccten l>eftcr)e, fagt,

ba0 ftcf> baß weiter nid)t mit Porten üefdjrei&cn nod) am

geben la|Te;4 jeber meiner 2efer mutf et vielmehr bat

burd) fernten ju lernen finden, ba$ er cß bann, wenn er

fid) bcfTclOert (be$ pofttiven) &ewu|jt i\i, oco&adne, unb

etwa jufietyt, xvaß er wahrgenommen unb aufgefaßt

fya&e, wenn er burd) 23erglcidjung einer £>orjtellung , bie er

fid) in ber 2(&wcfcnr;eU einer <&ad)e von tfyr mad)le,

mit ber <Sad)t fcl&fr , fo&alb fie von üjm angefdjaut wirb,

ftabet, ba$ jene mit biefer vollkommen ubereinfrimmt, unb

fold>c genau barffellt. 2Öa$ foll beim nun biefe (Erläute*

rung ? Sauft benn baß ®an$e ber UeOereinjtimtmmg (ober

3?icr;tu&ereiiifummung) bei* 23or-|Muna, mit öem O&jetf veitf
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ber auf einen pfi;d)ofogifd)en ttnterfdjieb ter (Gegenwart

unb 2lbwefenr>ett , be» u>ivf liefen 2(nfd)auen$ unb bet fe

innerung l)tnau3? Sollte tenn ben Sefern in ber 2ibwefen*

tycit von einer Sad)e, bic Uebereinftimmung einer 23orftel;

lung mit bem Objcct, bie vorfyanbcn tft in bem 3Bal)r*

nehmen, entwifdjen, unb i^rem ^ewujHfeim je£t etwa$

anberes vorgehalten werben, alö waö im vorgeftellten

SDtnge b c f i n b l i d) ift, um in Jjn. <Sd). 2iu6brüc£en ju fpre*

d)en. $aum fyattc fid) bie Sbentität beß ^ubjectö unb OU
jcctS, worein bie unläugbare Öewi£j)eit gefegt wirb, bli;

efen lallen, fo finbet fte ftd), man weif) ntd)t mie, aud)

glcicfy nur tvieber in bie empirifdK $fi;d)ologte verfefct; fte

fünft bei Reiten in eine pfi;d)ologifd)c 3>cbcutung jurücf, um

Bei ber ^rittf ber $>f)ifofopf)ie felbft unb im (EfepttctSmuS

voüenbS ganj vergeben ju werben unb ber Sfticfytibentitat

betf (SubjcctS unb Objecto , beö $>cgriff$ unb bc$ £>ingö

baö gelb *u latTen.

^Dicfe 3?id)ttbcntitat jcigt fid) als ^rineip in bemje*

nigen, wa$ bie brci; (Brünbe bes <©fey ttciöm u $

genannt wirb« SBie bic alten £;t"eptifer feine Dogmen,

QJrunbfäfee Ratten, fonbern i^re Sonnen Tropen, SBem

bungen nannten, roa$ fte aud), wie wir gefefycn f)aben,

waren; fo vermetbet J?r.<Sd). gletd)fafl$ ben ^lusbruct"*

:

@5runbfafce, ^rineipien, unb nennt fte, ungead)tet fie vot*

(ig bogmatifd)e $f;efen ftnb, nur ©rünbe. £>ie 9Diel)rt)eit

btefer Örünbc f>dttc burd) eine voüfldnbtgere 2lb|Iraction

erfpart werben Tonnen; benn fte bruefen nid)tö a\$ baß

Sine £)ogma au6; ba$ begriff unb <^emt nid)t (£in$ i(l.

@ie lauten folgenberma£en: r. Zf)- @. 613 ff.

£rfter ®runb: in wie fern bie <pi)Uofopl)te
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eine SStffenfdjaft feun foll, bebarf \ie uube*

b t n g t iv a I) r c r @ r u n b f ä £ c. 2) e r g l c t cf) e n Ö r u n b,'

fä£e ftnb aber u n m 6 g l i d).

3ft biejj ntd)t bogmatifd)? ficfyt bie^ bem 3tuöbruef et'

nec ffepttfeften Beübung äönlid) ? 2tud> bebarf ein folcfycS

!£>ogma : ba$ unbebingt wa&re (Brunbfäfec un m 6g lief)

fet;en, eincö 9£e weifet; aber rocil e$ biefem £)ogma;

tteinuö einfallt, ba|] er ficf> einen @feptictemu$ nennt, fo

nnrb nueber ber ^fuebruef: S&rt&eif, vermieben, unb baö

Sföort Erläuterung iiatt befien gebraucht; wie fann aber

ein fotd)cö auilercö 2fu^fer)en bie ^ad)e anbern?

CDte Erläuterung alfo gibt mit immer ben fpecu;

lattven pfyilofopljen fdjulb , baj} fte aus bloßen begriff

f-en bie (Einftdjt von ber Erijtenj uberftnnlidjer ^Dingc

fdjöpfen &u können glaubt; ber Q^eroetö felbft ger)t ban

auf, la$ in einem <^a£e, b. f>ctüc einer 33erbinbimg

von 23orfrellungen unb Gegriffen, tveber in ber 23erbinbung

(copula), nod) in ben gegriffen be$ 04ge£ eine Ue ben

etnjtimmung be$ &at?c$ mit bem baburd) Qon

bad)ten als notfyivenbig gegeben fei;; — bie copula fei;

nur baö 23crl)altnij3 be£ präbicats jum Subject im 23er;

ftanbc, (alfo ettuaö rein fu&jectivc^,) unb l)abe i^rer

Sftatur nad) gar feine 3>cjtel)ung auf ettvas au|ler bem

©enfen beö 2>erftanbe£; — in ben Gegriffen be$ $>vcibü

catö unb (Subjectö nid)tö,— benn mit ber S8>irflid)fett bc$

Begriffes im SSerftanbe ift nur b ef fen $ft ö g üd^cit, b.l).

ba§ er fidj md)t nnbcrfpridjt, nubt aber aud) bief), bn(] er

auf c t tv a € von i f) m v e r f d) i e b c n e 6 Söc&teljung

habe, gegeben. .Jpier ift bemt aud) ber red)tc Ort, wo

Jprn. <&d). ba$ QMenbiverf unb Ik leere ^pifcftnbigfett beö
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ontologifcfjen SöewcifeS vom ©afewn <&otte$ einfällt —
Siebte al$ eine $>ieberl)cf)lung biefer Erläuterung tft:

Swenter Örunb: 0. 620, S8a$ ber fpecu;

lative ^pf> ilo f p f> von ben oberften ÖJrö'n ben

be$ bebtngterwetfe vorljanbenen erfannt ju

!>aben vorgibt, fynt er bloß in Gegriffen auf*

gefaßt unb gebaut ©er mit bloßen begriff

fen befebäfttgte 23erftanb tft aber fein 23er;

mögen, etwas ber SirfMtd)! ett gemäß and)

nurvorftclüg machen $u tonnen.

3» ber Erläuterung fagt ber 23f. , bofj ber 23 er;

ftanb bei ben fpeculattven $>l)ilofopl)en ober Erforfcfjem

ber CEriflenä ber £>inge aus bloßen gegriffen, in einem fol;

<f)cn #nfer)en ftefye, bnß berjenige, welcher bicfeS 2(nfef)en

im gcringften in Snmfd $i$t, fiel) bem 25erbacf>t unb ber

^efcljulbigung ausfegt, wenig ober wof)l gar feinen 23er*

ftanb $u l)aben. hieran ift abermaljl vielmehr bc\$ ®c;

gegentfyctl waljr, inbem bie ^peculation ben 23erftanb

burcljauS für unfähig jur s<pi)ilofopl)ie r)ält. — $r. <£cfy.

fäfyrt fort, ba$ wir uns boefj befinnen mülTen, ob bie

Vernunft bem 23etftanbe jene 23oÜfjommenr;eit jugefte?

r)en tonne. — SfBaS foll benn nun bie Vernunft Ijter?

warum fjat ber J?r. 23f. inbem &wei;ten ®runbe felbjt, nur

von bem 23er|lanbe, wovon in ber (^peculation gar feine

grage tfT , unb nidjt von ber Vernunft gefproetyen ; als ob

er ber $)l)ilofopl)ie ben 23erjfanb, biefem (SfepticiomuS

aber bic Vernunft jueignete; wir finben aber bic paarmal,

bct$ baS Sort Vernunft vorkommt, eS nur wie ein vor;

neljmeS Sßort gebraucht, baß 2(uffel)en erregen foll; wa$

biefe Vernunft probucirt, ift nie etwas anberS, als baß ber
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begriff nid)t baß £)tng fei;; unb etnefold)c Vernunft ift c$

gerade, welche von ber (Spcculaticn 23erftanb genannt wivb.

dritter QSrunb: (<8. 627.) ber fpeculattve

<3M)tlofopl) fttifct feine »or<jeOttd>e Sßiffem

fcfyaft von ben a&foluten @5r tut ben beß 6e;

bt n g t er weife GBrtftirenb en ganj vor&ttgltd) auf

ben @d)(u|3 von ber 33efd)a ffen l) eit ber SB ixt

fung auf bie 03 e fdjaf fcnlj eit einer angemef;

fenen Urfadje. SSon ber ^3 e fd> äffen f>ctt ber

S&irfung läßt fiel) a6er ntdjt im geringften

mit einiger © i cf) er l) eit auf bic 05 efef) äffen;

^ e i t ber Urfacfje fd) ließen. — 3n ber (£r läute;

rung wirb behauptet, ba$ wenn man nid>t etwa

b ur dj Eingebung jur Qrrfcttntnif? belfen , voaß allem

SJcbingtcn jum ©runbe liegen mag, gekommen fet;n will;

fo fönne fte nur eine burd) baß $>rincip ber daufalität

vermittelte Q:rfenntmß feun. — 23ou ber fpeculativen

*J)f)ilofopl)ie ift biefe SÖoraiiäfpfcwng, ba$ in U)r baß <£au;

falitätSverfjältntß vorjiiglid) I)crrfef)cnb feo, wieber grunb;

falfd); benn eß ift vielmehr v&üig awß if)r verbannt; wenn

eß in ber $orm von $>robuciren unb Q>robuct etwa vor;

jufommen fd>eint, fo wirb eß, inbem baß ^)robucirenbe

unb baß ^Probuct gleich gefegt werben, bie llvfadje gletd)

ber Sffiirfung, Qrin unb eben baftelOc aiß Urfadje feiner

feloft , unb alö SÜÖirfung feiner fel&ft , bamit unmittelbar

aufgefjoücn, unb nur ber 2(uobrucB beß SBcrljältnifTeS, aoer

nidjt baß 33erf)ältnif3 angewenbet; — ba$ in ber fpecula;

tiven QM)ilofop!)ie von ber SÖefdjajfen^eit beß Q3ebingten

auf baß Unbebingtc gcfd;loffcn werbe, bavon ift ofync*

f)in feine 9fco*;
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£>ieß ift (©.643.) nun ,,&ö#j»nß0«fettft, unb bei*

Stielt ber allgemeinen Örünbe, um beten willen ber <&Uy,

tifer ben Scfyren aller Bnjteme ber $>I)ilofi>pi)ie, bic bi&

()er aufgefüllt werben fmb, ober nocl) fünftig aufgefüllt

werben mochten, Ö5ewi{3f)eit abfprid)t, unb tt>cld>c il)n bc:

ftimmen, feinem einzigen biefer @t?freme gegvunbetc Um
fprudje auf 5ßal)tl)ett beizulegen/' SÖJan tjat aber gc

fefyen, bal] biefe (Brunbe mit ber $>l)ilofopf)ie nid)tö &11

fdjaffen fyaben , inbem bte $>l)tlofopl;>ie ntc^t ein £>ing au*

Gegriffen IjerauS $u flauben, nod) eine jenfettö ber Vernunft

liegenbe <5ad)c au^ufunbfdjaften, überhaupt, weber mit

bem, wat ber «JJr. 33f. begriffe nennt, nocl) mit fingen

befd)äfttgt ift, nod) von SBtrfungcn auf Uufaefyen fdjliefjt.-

2lu$ btefen ©rünben fagt Jpr. <Bd>. (©.610.) fe^e

fid) ber Bfeptifer bewogen, wenn er ben eigentlichen Swecf

ber $f)ilofopr;ie, unb feine Q3ebingungen, unb frtigleid)

Die §d t) ig feit b e $ menfd) liefen ©cmütfys, $u

einer realen unb fidjern d'rfenntnijj ju gelangen, in (£r*

wdgung fcieljt, nicfyt einfefyen fann, wie jcmafyle eine fe

fenntniij bei? Ueberftnnlid)en &u Staube fommen folle, wenn

anberä ftd) bic Q:inrid)tung be$ meiifcl)lid)en Qürfennt;

mj3v>ermögen$ ntd)t anbert, wie wo 1)1 Uin 23er;

nunft ig er erwartet, unb worauf f)in eine Hoffnung

ju narren tl)6rtcl)t fei;n würbe« Unb um fo tf)örid)ter

würbe bic 3täl)rung einer folcfyen Hoffnung fenn, ba eine

$>l)tlofopl)ie aud) bei ber (Einrichtung be$ mcnfcblidjen <*5e;

mütl)6, Yöie fte im laufenbin Safyvc ftd; vorfinbet, mbgt

lid) ift.

SMefe SÖaffen ftnb e«, mit m\d)en nun bic £i>'

(lerne £ocfe'S , Setbnifcen* , .fant$ befdmpft werben

;



59

ba$ (Suftem Eocfe'3, unb 2ci6ntfjcn^ ncmlicf), Ate ©i;fte*

mc be$ StcaligmuS, jener eincö fenfuali|tifd)cn, tiefer cine^

rattonaltfrifcben ; ^ant^ <£t;frem aber, nie ©t;flem beä

tuanäfcenbentalcn 3bealt$mu$ ; ber neuere tranöfcenbentalc

Sbeöliömu^ tft für einen Dritten 33anb aufgefpart.

©er erfte 33anb enthalt bte ©arjrcllung biefer

^i;|tcmc, be$ 2ocI
:

ifd)cn von @. 113 — 140., beö £ctb*

ni&ifcben 141 — 172. 23on 0. 172 — 578. aber erbäte

Un wir wieber einen 2(uejug ber fo oft mitgezogenen

Sfantifd)en Rritit ber reinen Vernunft ; ber folgenbe biß $u

OEnbc ift betn oben bargejtcllten @feptici£mu$ gemibmet.

©er jwente 35anb enthalt btc ^rittf biefer <Si;fteme

nad) ben oben beleuchteten ®rünben ; — be$ 2ocf ifcfyett

©9(tem$ von ©. 7 — 90, be$ £eibnifMfd)en von 0. 91

— 125. ©cm $antifc()cn fmb 600 leiten gewtbmet.

2iiß ein Q3ei;fpic(, wie biefe ffeptifcfycn Örunbc auf

biefe ©yjteme angetvenbet werben, geben wir bie ?(rt, n>ic

ber J?r. 2Sf. SeibniljcnS angcboljrnc begriffe befreitet;

^i^c SSibcrlcgung fiei&nifcens nimmt II. Q>. ©. 100. fote

genben Verlauf. — (Seit überhaupt £eibni£ bartnn, ba$

ber förunb ber notfywenbigen Urteile blo£ im ©emütfyc

felbft liege, unb ba0 alfo ber SSetfranb fc()on a priori £r*

fenntniffe enthalte, ben $on angegeben fyat, fo fyat man c$

frct;ltd) unjd^ligema^l wiebcrl)oj)lt, ba|3 not^wenbige Urtfjcte

le nur aus bem etfennenben (Swbjectc feibft r)cvru^>rcn Um
nen ; aber man (jat 6iö jc&t nod) Uim einige <£igenfd)aft

biefe* ©ubjeets uadjgewiefcn, vermöge welcher eß ftcf) ganj

fcefonberä baju qwaüjüctrtc, bie £tuelle notljwcnbiger ttrtheü

le $u fetm, unb weber in ber <Sinfad)f)cit , nod) in ber

<§ub(tanttalität, nod; and) in ber <£rfemuni£faf)igfeit beffete
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6en wirb ber (Brunb $u einer fotdjen duaüfteatton ange;

troffen. — <Sinb benn bie £tnfad)I)ett, unb bie <Su6ftanj

tiatitdt ber (Seele Qualitäten, welche biefer (SfcptictömuS

jugibt? — SBenn e$ bei; ber ^ef)auptung notl)wenbtger

Urteile nur barauf anfäme, fte in einer Öiualität ber ^ee;

(e aufzuzeigen, fo tft ja nidjts ju tfyun, als $u fagen, bie

^seele l)abc bie Clüalität notfywenbiger Urteile. Senn ber

J?r. 23f. atebenn behauptet, bc\$ fo weit unfere (£inftd)t

von unferem erfennenben 3d> reiche, fo weit treffen wir

aud) in bemfelben nid>tö an, waß baffe(6e bcflimmte, eine

Ctuelfe notljwenbiger Urteile fei;n ju muffen ; fo fagt er

ood) unmittelbar barauf , ba$ bie Objecte unfere« vöenfenö

fcalb $ufällige, balb notfywenbige Urteile ftnb; man fönne

aber nicht fagen, bie lefctern Urteile Ratten mcl)r 33e$ie*

fjung auf ben 23erftanb unb beffen Sftatur, <\l$ wie jene,

ünb e$ gehöre jum SÖefen unfer$ 23erftanbeo\ not&wcw

bige Urtf)ci(e I)eroor$ubringen ; man f)at aber ja nur anjw

nehmen, e$ ge6e &wet;erlei; Qualitäten be$ 23crfcanb$, eine

Qualität ber zufälligen, eine anbere ber notljwenbigen ttn

tljeile, auf biefe Seife iff bie Clualiftcatton ünfercs &e;

mütf)$ $u notl)wenbigcn Urteilen eben fo gut aufgewiefen,

ate bie anbern Qualitäten in einer empir. $ft;d)ologie. Jpr.

^d). gibt ja bie notfywenbigen Urteile al$ eine £!)atfad)e

be$ SÖettmfjtfeön* ju.

&a£jenigc aber, wao Seibnif* »on ber $Ba§vf)eit

ber angebofyrnen begriffe unb (Einfielen ber reinen S3er;

nunft fagt, fet; vottenbs nod) grunblofer, unb mau mäf*

fc fid) wirflid) wunbern, wie gerbet; ber 93?ann,

bem bie Srforberniffe ju einem gültigen tyewetfe gar

nidjt unbefannt waren, fo wenig 2(ufmerf famfeit
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auf bie £> orfdjriften ber So gif bewetfett fonnte. —
Jpier lernen wir vorerft, woran eß 2etbni£ r)at fehlen laf

fen, nemlid) an ^ufmerffamfeit auf bie Scgif; unb JJr.

^d;. wunbert fiel) wirflief) barüber ; woran eß aber Seibnil*

t\id)t fehlte, fonbern was er ju viel l)atte, war @5enie,

wie wir unten nod) finben werben; unb barüber, ba$ ein

SDienfd) ©eine Ijat, wirb man ftd) bod> aud) wirHtd)

wunbern muffen.

Sftemltd): es verficht ficf> ntcf)t von felbft, ba$ wenn

tß angebofyrne begriffe unb @5runbfafce in unferem Qoc:

mütlje gibt, aud; etwas if)nen QrntfprecfyenbeS außer benfefc

fcen ba fei;, worauf fic ficf> be$tel)en, unb baß fte, fo wie

cß feiner objeetiven SSirflieljfeit nact> ifr, ju ernennen ge;

ven; benn begriffe unb Urtfyctlc in uns finb

ja ntcfjt bic baburd) gebadeten O 6 je et c fclbft, unb mit

ber 3?otI)wenbig?cit ber Q3cjicr)uitcj be» $>rabicatS auf baß

©ubjeet in unferem SDenfcn berfclben ijt feineSwegeS bie

bason ber 2ivt naef) ganj vertriebene Qx^ieljung bes

ÖebanfenS auf ein aufjer iljm eriftirenbeS reales £)ing ge;

geben. SDianfte^t, ber«ipr. 23f. nimmt bie angebof)rnen $öc:

griffe in bem grellften ©inne, ber mßglid) i|T; nad) feiner

SSorftcllung wirb ein ^ubjeet gebogen, mit einem Qiacfet

SBed)fel im $opfe, welefye auf eine außerhalb jenes Kopfes

eviftirenbe 3Belt gebogen finb ; bie grage aber Ware, ob bie

2Öed)fel von btefer Söant aeeeptirt werben, ob fic nidjt

falfel) finb ; — ober mit einem Jpaufen fiotterieloofc in ber

<©eele, von benen man niemals erfahren wirb, ob fie nier;t

(auter bieten finb; weil hin Sieben ber Lotterie erfolgt,

burd) baß fie rcalifirt würben. SMcß ift, fd^rt ber J?r. $3f.

fort, aud; jeberjeit von ben 23ertf;cibigern ber angebofyrnen
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begriffe unb @>runbfä£e in bei* mcnfd^ltcfyen (Seele etnge;

fcfycn unb ^ugeftanben worben, unb baljer l)aben fte einen

Q3eit)eiö für bte SSa&rtyett biefer begriffe unb ®tunb;

fä&e $n geben, ober a ud) bte 2f v t genauer $u befttmmen

gefugt, wie fid> foldje begriffe auf reale £>inge be$tel)en

follcn. 3» &er 2lmnerfung wirb angeführt, nad) bem $la;

to feuen bic begriffe unb Ökuiibfalje, weld;e bte (Seele an;

gebogen in baö gegenwärtige Sebcn mitbringt, unb wo;

burd) wir allein vermögenb finb, baä fBitHid)c wie e$

ift, nid)t wie e$ uns burd) bte (Sinne crfdjetnt, ju er;

fennen, bleue Erinnerungen berjenigen Tlnfdjauungcn ber

<Dingc, beren bte (Seele wal)renc i^rcö Umgangs mit (&oit

tr)ci(l)aftig war; <£arteftuö laffc cß babet; bewenben, ba§ er

fid) auf bte SBafyrtyaftigfrtt (Lottes berufe ; (Spinoza fei;

ba^ Renten unfereS 2>etfranfces beßljalb wafyr, weil e$

auö ben SSorflellungen unb (gtfenntmffen ber ©ettl)eit be;

fteljt, in fo fern fie baß SfBcfen unfercS (SetfteS auSmadKn,

welche GErfenntniffe ber ®ott!)eit mit bem baburd) Qrrfrtnn;

ten aber voüfommen überetnfltmmen muffen, unb fo;

gar mit biefem kannten ein unb baffeibe 2>ing feoen.

Wad) 2etbni£en foll ben in unferm (Bemütlje a priori (ie;

genben ®runbfa|cn unb bartn enthaltenen SSorfrellungcn

aus bem ©runbe Sa^r^cit unb Stealität jufommen, weil

fte 2lbbi(bungcn ber in bem SScrftanbe bei ®ettl)ett fcefinb;

lid)en begriffe unb 2Saf)rl)eitcn, weld)e baß ^rineip ber

Sftögltdjfeit, Erijtcnft unb ^cfdjaffenfteit aller realen

£>tnge in ber Sföeft finb, ft'nb. S>urd) bic (Stellung,

welche J?r. 0<fc ber <Sad)C gegeben f)at, §at er aber,

neef) cf)c er an bic dritte fommt, bic <Sad)e unmittelbar

wrrütft; ifr e$ benn bem $ lato, (Spinoza, CarteftuS, Zeifa
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nifh eigentlid) um eine Qxwetgfüfjrung ju tf)un gewefen,

ba|] ben angebol)rr.en 33egrijT<m, ober ber Vernunft, eine

Siealität entfprcdK; ober um eine $£>eftimnumg ber 2frt,

wenn biefc $l)tfofopf)cn, als ÖJrunb ber 88a$Vfyeit berfelbcn,

Ö$ott feften? ©4e golge ift nad) Jpr. Sd;. bk\c: a) fub;

jeettue begriffe, bte für ftd) ofyne Siealitat ftnb , algbemi

b) eine au£crl)alb ifjrer liegenbc 3icalität, jefct c) bte

ftragc, wie bnä jufammenl'omme; d) ben ^ewetg il)rer

2tfal)rf)cit in einem, beu Gegriffen unb ber Dtcatität frem;

bciu
;

jene 9>r)Üofopr)cn l)aben vielmehr jene, wie Jpr. ©d».

fagt, im täglichen geben rorauggefefcte 3öewtit<5t be^ 33e*

griffe unb ber Stcalität erfannt, unb (ic Söerjtcnb G5octc6

genannt, in weldjem S&'irftidjfcit unb »Sftöglicbfcit Sing fen.

SÖir wollen gerbet;, lautet beg S8f*. tttt^eti hierüber,

nid)t unterfingen, 06 btefeg Argument für bte 2Öaf)rf)eit

unb BuverldfTigfeit ber angeborenen begriffe am Qrnbe nicfyt

mit 1 1) e f p f) i f d> c n (drillen über tie 23erwanbtfd)aft

unferer «Seele mit bev Statur ÖJpttc» in23erbinbi'.ng fler)e unb

baraug abgeleitet worben fet; , wekfyeö man fonft aug bem

abnehmen fann, wag £eibni£ von ber Qmtftef)ung ber t\i&

(id>en 'iDtonaben aug ber oberften 93ionag lehrte.

2)a Ijabcn wir benn lie Q3cfd)ccruung ! £)te 23erwanbt<

fd)aft unferer Seele mit ber Statur föotteg fint tfyeofopfyü

fd)c ©rillen, unb wie weit ba$ Argument für b\e SBafyrfyeit

ber 23otfteliungen bamit in 23erbinbung fteljc, will ber

J?r. .S3f. — wofyi aug Sdjonung — nid)t unterfud)em

Slun Reiben aber biefe vP!)tlofopl}cn ber &ad)e nahe ftatuirt,

baß bie Seele nid)tg an ftcf> ift , fonbern, wai fie tf! , in

©ott ifc; bte füvjefte 2lrt hierüber ju fprcdjen ift, bte <pi)U

lofopfyie biefer Q)r;ilofopf)en für Scfjwänuerer; unb trpeofo,
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pfnfdje ©ritten ausgeben. £>odj $v. ®4 Si&t ftd> bie

93iine, fiel; auf ben €rfenntmßa.runb emfaffen &u wollen;

fo viel, fär)rt er fort, fter)t aber gewifj jefcer unfern £efer

ein, Daß l)icbei; notr)wenbig gefragt werben «mg: wo!) er

wi ffen wir e$ benn, baß unfer 23cr(ranb ben erhabenen

SSorjug befugt, ber 2(bbilbungen von ben ewigen unb realen

(grifcnntnifTen tr)eilr)aftig worben ju fcr;n , bie im 25er |tam

bc ©otteö vorl)anben finb? £>a bie Binnc von ©ctt unb

beffen (£igenfd)aften gar nidflß lehren, fo lann £ei&rtff bk

Antwort auf bk^c gragc lebiglid) au» bem SScrjlanbc unb

<ui€ beffen angeborenen (E* t n ft d) t e n ableiten unb \My,

fen, wie er benn auch getr)an r)at. gclgltd) brcl)et er fief)

in bem S&ewetfe ber Saf)r!)cit ber angeborenen Q3eaviffc

im dirfel fyerum. Sreultd)! unb brel)t er ftd) nid)t im

dirfcl l)erum, fo r)at er ein (Eaufafoerr)altmß, unbnadjbem

britten ©runbe wirb bk SDröcFe von ber SStrftma, jur Ur;

fad?c a\x€ lauter Gegriffen gebaut, bie feine Dtealitat r)a*

fccm — (£0 n>ar aber md)t notr)tg, bk SSBar)rl)eit unb

Suverläßigfeit berfogenannten angeborenen 33egr;ife, — unb

ben erhabenen 23or*ug ber $l)cil&afttgfett an bm 2{bbiU

bungen unb bew ewigen unb realen detenntmfFeä ©otte£,

$u trennen, unb jebeSju einer befoubern Qualität, ober rok

man baß nennen foll, ju mad)en, fonbern beybeS ifi^itff

unb bajfelbe; U tft von feinem £>cweife bc$ erfrern au$

Dem lefetern bie Siebe; c£ fallt alfo aller £ir?el weg, unb

e$ bleibt nief)t$ übrig, als bk Q3cr)auptim<j in einem gebop;

peltcn tfuöbrucf, ba§ bie Vernunft, nad) 8eÜ>ni$, ein Q3ilb

ber ©ottl)eit fei;, ober baß fie waf>r{)aft ernenne. Sieg

lauft freylid) auf tt)cofopr)ifc^e ©rillen l)inau$, aber e$

fann bod; nid;t geleugnet werben, ba$, um in ben 3u*
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Bröcfen biefeg ^fepticismu* &u fagen, jene SSerwnnbtfdjaft

unferer <Secle mit ber Statur ®otte$, unb ba$ Söorfrcflen

ber Öottfjeit, eine Sijatfadje be$ 33ewujjtfeim$ jener gtyfe

lofoprjen war; ba^ S&ewujjtfeim aber ifl für biefen ©feptw

<i$mu$ ber ^5cf>flc <&erid;t6fjof ber ®ewißl)eit unb S5o§w

fjeit, Waö im $>ewufjtfci;n gegenwärtig ift, fyaben wir oben

gefehlt, fann fo wenig bezweifelt werben, al$ ba$ S5e/

wuj3tfei;n felOfr ; benn nn biefem $u jrocifeln ift unmoglid;.

2>a nun in bem 33ewufHfeim einiger ^M^ifofopr)en bte 9iea,'

lität i^rcr Sbeen, unb bk 23crwanbtfd)aft ir)vcc Statur mit

ber Statut (BotteS vorkommt, m bem ^cwujjtfet;n anberer

aber nid)t, fo ijt md)t anbers fertig ju werben, als jene

$>f)Hofopr;en Sugner ju Reißen, w«$ nid>t angebt > — ober

von il)\mx $u foDcrn, bau jic il)r Q3ewufufe»>n begreiflich

machen follten, \va$ wieber nidjt verlangt werben fahrig

benn bie im taglid)en £c6en vorau£gefe£te Sbcntität ber

JßorfMung unb beö <Ding$ wirb von bem gemeinen $>e;

wufjtfet;n, bn^ jene geberung machen f&nnte, ebenfalls

nicf)t begriffen; e$ bleibt alfo nid)t$ übrig, alö jwet; 3t a*

cen vom Qjtumgtfeyn anjunel)men, cineö, baä jener 33er*

wanbtfdjaft fld) bewußt ijt, i\nb ein anberer, ba$ ein fo(;

d)t$ £>ewu{)tfcim für eine tf)cofopl)ifd;e drille erllart.

2i(6bcnn jeigt J?r. <&$. bi? ©runbfoflgfeit ber Sbee,

bnf? bk Vernunft beöwegen Dicalität fjabe, weil fie ein

töitb ber göttlichen Vernunft fei;, aud) au£ Seibnifccn felbft,

tenn er fnge , bajj bk begriffe enbiid)cr SSefen unenblid)

verfd)ieben fei;en von bm Gegriffen im 23erfranbc &OU&
JJrv ®d), fonnte aber ben begriff be£ 9eibnifjifd)en (Negern

fal*e$ be$ enblid}en unb unendlichen ai\$ ber 5}arftelluna,

t «$&, 2te^ £f. <
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be$ &t&mfeifd)eit @i;frem$ im I. 03. fe§r gut etfeljcn ; ober

vielmehr es i(t foteber «£r. ©d). , ber ben @5cgenfa£ von enb;

(ici)cm unb unenblid)cm als einen abfoluten befyanbelt; in

ber ©arfreliung be$ 5ci6nifeifd>cn (£i;ftem$ §. 28. f>ci|3t e$,

bn|3 ben Q:igenfd)aften bei* ©cttl)eit baejenige cntfpri d)t,

weiß in ben erfdjaffenen SOtonaben ben ®runb ber Qhfennt;

nifle unb SSStüenäfäfyigfeit ausmacht; aber in ©ctt ftnb fie

in unenblidjem ®rabe unb fit ber !)öd)ften So oll;

fommenfyeit oorl)ßnbcn; bic il)nen entfp rechen ben

Q:igcnfd}aften in ben erfdjaffenen SDionaben hingegen ftnö

bloße 2(ef)nlid)f eiten betreiben, nacl) bem &taU ber

23ollt"ommen()eit, ben fie 6efi£en. 23ergl. §. 34. unb bic

3(nmct:fung babet;. — ©er (Begenfa£ aifo, ben 2cibm£ jroi;

fcl)en ber unenbüdjen ÜEßonabe unb ben entließen mad)t,

tft, ba ben SSoÜlommenfjciten ber unenbltdjen, SSoKfommcn*

fyeiten b:r enblid;en entfpred}cn, unb btefe eine 2id)i\iid)Uit

mit jener fyaben, nid)t ber abfolute ©egerifalj bc$ cnblid;en

unb unenblidjen, wie if;n JJr. @d). auffaßt, bev ud) bar;

über wol)l aud) fo wirb ausbrüdren fönnen, baß bei;be

fpecififd) verfd)ieben fei;en; ba|3 fieibnife bic Cibfolm

te SOionabe unenblid), anbere aber enblid) fefct unb bod)

von einer Ti^MMm bci;bct fpridjt, wivb J?t\ @dj. \x>ol)l

unter bte $ällc red;uen, in benen 2et6ntfj. auf bteSSon

f d) r i f t e n ber 2 9 i i nid)t aufmerffam genug gewefen ijh

ferner tft nad) «ijr. @d). Seibnifceno 33etvci6, baß bte

notfyivenbtgen Urteile be$ menfd)üd;en 23eiftanbe$ and) in

bem 23erftnnbe (Lottes voi^anbcn fetm muffen, bnrauS l)cr;

genommen, bnf; jene tltt^eile, infofern fie ewige $£al)t:

Reiten au$mad)en, von aller Qhvigfeit l)et in einem biefek
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6en fcenfenben unb mithin gleichfalls von (Ewtgfeit f>e^

erifrirenben 23crftanbe, als $)ejlimmungen befielben, vor;

Oanbcn fei;n muffen. »£r. ©d). fobert, eS maßte ja vorder

erft &argctC;ait werben, bn|l ein von (£wtgfeit (jer erifti;

renber unb gewitTe SSahrfyeiten ununterbrochen benfen;

ber 23erfranb ertftire, bevor man behaupten tatrn, bajj

eS ewig unb ju allen geilen gültige 5Sar)vr)eitcit gebe; en>i?

ge Söa^i^eiten fei;cn folcfye, bU nad> unferer (£inficl)t

jeber &erftanb, ber ficf> beS UrtfjeilS bewußt ift, eben

fo benfen muffe, wie wir fte benfen, unb bief? f)abe

folglicl) feine 33e$icf)ung barauf, beiß ein bic Urtfjeile wirf;

lid) benfenber £>erfranb von (Ewigfeit l)er erifrirt fjabe. —
2l'ud) t)icr faßt J?r. <£>d). bte Qr.vifrcnj beS gottlid)en SScrftan;

beS wieber als dm cmpirifdje (£riften$, bic Qrwtgfeit als

tint cmpirifcfye (Ewtgfcit auf.

3Bir burfen enbltd) auef) nicfyt votbeygefjn, was J?v.

©d). über bm £ct&nt&ifd)cn begriff vom beutlidjen unb

verworrenen 23orftellcu beibringt; ba$ linföaucn äujjcrer

©inge fei; nemlid) ein $Öewuj>tfcim ber unmittelbaren Öe;

genwart eines , von u n f c r e m c r f e n n e n b c n u b j c c t

(eS fd)eiut J?i\ @d). unterfd)eibct nod) unter f i d> unb un;

ter feinem (Subject; man formte nid)t anberS, als

6cgierig auf eine 2lusetnauberfe£ung bicfeS Utucrfd)icbeS

feim; je nadjbem fie ausgeführt würbe, fonnte fic gar auf

tr)eofopr)ifcf>c drillen fuhren) unb von bellen bloö fubjcc;

tiven ^ejtimmungen vevfdjiebenen £>tngS; baö baher baS

2fnfd)aucn aus ber Verwirrung ber mannid)faltigcn 9ttetf|

male in einer 23orffellung Ijerrüljre, l)abe gar feinen

<^inu unb Q?ebcutung; beubeS fle&t in feiner 23 er;

5 W
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tvanbtfdjaft miteinander. (Sie grage tvare, in wtU

cf>er £>cnvanbtfd)aft benn aber ba^ 3$ unb unfer vom

Qd> &u unterfdKibenbe$ (Subjcct, aläbenn bef]en fubjective

unb enbüd) bcffen objcctive ^eftimmungen mitetnanber

(tefyen.) (£6 jtanbe in jcber föetualt jebeö 3Üenfd)en, 2fn;

fdjauungen von SMngen nad) belieben in ftd) !)ervor ju brin*

gen , unb wenn er etn>a$ beutiid) gebaut Ijätte , btefpn 3u*

(lanb beS 33eivuf3tfet>n$ auefy fogletd) in bat 2(nfd)aucn et*

ne$ ObjecteS &u venvanbem. Um ein Saufenbccf, ober

ein @töcf ©olb, ein J?«u$, einen $)tenfd>en, baö Univcw

futn, bte ®ottljett U; f. tv. ate gegenwärtig an$ufd)auen,

ba^u würbe mdjtS erfobert, alö ba$ man bie in bev£3 orit eU

Jung vom Saufenbecfe, vom (Bolbe tu f. tv. liegenben

50>erfma^(e, nad;bem man bk 2(ufmerffamfett von tfjrcm

Untcrfdjicbe abgelenkt fyatte, tudjtig mitetnanber ver;

tt> irrte; um hingegen bte 2i'nfd)auung eines «Jpaufc», ei;

ne£ $ftenfd)en, 33aume6 in einen bloßen 35egrijf &u ver;

tvanbeln, baju würbe weiter nid)t$ nötfyig fem, ate bafj

man bie^etlc, bte in ber fogenannten finnitdjert ^orftet;

tung vorkommen, von einanber im Q3ewu|3tfet;n unterfd)ei;

be unb ftd) verbeutltdjc. hoffentlich wirb aber woljf

ttiemanb im (£rnjte vorgeben, ba$ fein erfennenbes

(Subject (frier: ber Sfttemanb, unb fein ®nU
jeet) im Staube fei;, burd) fold)e beliebige 23erwanblung

ber begriffe von Singen in 2fnfd;auungen, unb ber Tim

fd)auungcn in ^begriffe ftd; fo unerhörte Safd^e-tv

fpielerfünjte vorzumachen. —

S>a «£r. 0d). jtd) l)ter ntdjt entbläbet, red)t gemut^

lid) bat fpeculattve, m$ 2eibni£ über bte Sftatur beö 23or*
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ftellenben fagt, auf ben Boben be$ emptrifdjen 2>orftellen$

§erab&u&icr;en, unb Trivialitäten genau berfeiben 3fet, wie

fte Nicolai unb anbere btcfed @elid)ter$ gegen ben %btaüit

mtiö vorbringen, gegen £eibm£ auftutifd)en, fo l)atwof)l auc^

ber neuere 3beaü$mu$, bem J?r. (©dj. einen britten Banb

wibmen will, mdjtö anberS $u erwarten, al$ ba|3 eben biefe

(Srbärmlid^c-iten bei; ttym wieberfyolt, unb ba$ er für bie

Behauptung einer Beliebigkeit be$ $robuciren$ ber 2>inge,

unb eines 2>erwanbcln6 ber Begriffe in £>inge, für bie um

erl)örtefte $afd;enfpielerfriu(r ausgegeben wirb.

£>tefe BefyanMung ber £eibm|-ifd)cn Q^tlofopfyte buref)

tiefen <S£eptia$mu$ wirb als $robc feinet 23erfal)*

reu» f)inreid;enb fei;n ; fo fel)r bie 2eibni£tfd)e 'ftfyilofopljie

fcfyon an unb für fid) fäljtg war, als vernünftige» 0i;frem

8er)anbelt ju werben, fo konnte bie ttntcrfudjung über bie

^anttfcfye <pr)ilofopl)te baburd) vorjüglic^ intcre(Tanl

werben, bafc biefe $Qcrftaubeypr;üofo.pi)ic über Ü)r eigenes

5)rincip, bae fie in ber SKeflerion l)ßt, emporgehoben, unb.

bie gro^eSbee ber Vernunft, unbeineö @t;ftem$ ber <pi)i(oi

fopr)ie, btc if)X allenthalben wie eine efyrwürbtge Stuine,

in ber ftd)ber23erftanb angefibelt fyat, $u förunbe liegt, tyxt

vorgelegen unb bargeftellt worben wäre. Qie SBirffamr

feit biefer 3bee wirb fd;on an bem äußern (Betufie iljrec

%tyi\e ftdjtbar; aber fie tritt aud) an ben £ulmination&

punften ir)rer @t;ntr>efen, bcfonberel in ber .tvitit ber Uw

t^eilöh'aft, auogefprodjcner r)ervor. <£$ ijr ber (Seift bev

$antifd)en <pl)ilofopr/te, ein $be\x>ü$tfeyn über biefe r)&d)(te

Sbee ju I)aben, aber fte ausörücfficr) wieber ausrotten*

SBir unterfdjeiben alfo jwcyerley ©eift, ber in ber ^antif
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fd;cn ^ifofopfjie fid)t6nr wirb, einen ber <pl)ilofopf>ie, ben

bas <£t;ftcm immer rutnirt, unb einen be$ <Byftem$, ber

auf bciö lobten ber 23crnunftibee gel)t; biefer lektere geijt*

lofe ®eifr Ijat 06er aud) n od) einen Q}ucl)fraben , uvtb Jpr.

<Ed>. erinnert, bnf^ er ben auSbrucfliefen 23erftd)erungen

Mants gemäß, baß man fein <Bi;ftem nad) Dem ^uebftaben

nicht nad) bem ®>n\i nehmen muffe, ftd) an ben
<

?Öud)|ra;

ben gehalten fjabe ; auf m'ubc SBcifc er alfo an ben gcifilo;

fen 35nd)ftabcn beö gcif.lofen föeiftc^ ber $l)ilofopl)ie ge>

ratf>en ift, CDicf? gan^ fenneüc SSBefen f)at er 'nun mit

eben foldjem formellen Sefcn fritifirt; bic ^antifdje tyfyii

lofcpljte in bie m6gltd)ft craf]"efre Sorm gegoffen, wo&u ber

23f. burd) ben Vorgang ber 9ietnfjolbifd)en ^corie unb an*

berer Kantianer a(lerbing3 bercebttgt war; unb ftc nid)t an»

ber£ alö in ber ®eftalt be$ fraffeflen Dogmatismus, ber cii

M (Erfdjeinung , unb 0ad)cn an ftd) hat, bic l) int er ber

(£rfd)e tnung wie unbänbtgc ^t)icre hinter bem Q3ufc^

ber (£rfd)einung liegen, bcgrtffen; md)t alö ob bie Kantianer

nur mit bem QMlb biefer (Erajifyeit geplagt werben folUcn,

fonbem, weil, wie wir oben &ur Ö5nuge gefcl;en fyaben,

ba$ ©yfrem ber unleugbaren ^ewi^cit ber ^atfadjen be$

33ewutufei)nä, unb biefer CfcpticiSmus, c$ niebt an;

bcrS vermag. Sur bie Kantianer, bie in ben ^>ud)ftaben

eingenagelt finb , fonntc tiefe f)artc Arbeit unb bie faure

£Oiül)c , bie ftd) ein anbercr Formalismus mit bem §on

maliSmuS $ants, fo wie baö SMlb jener Üraf^cit, wenn

ftc nod> bapor $u erfd)re<fcn fäf)ig ftnb, bie SÖirfrmg f)a',

ben, fte jum erfcbrccfcn $u bringen; nid)t gerabe nur ba$

QMlo ber .^anttfeben $>£)tlofop{)ie, wie ei tljnen l)tcr geger

ben wirb, fenbern bie|3 SMlb, wie es fid; in ber ganzen
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Kontinuität bicfer vier 2C(pf>a6cte grell genug für ftd) felbjt

reptdfentirt; fo n)ie aud) ba$ mangelhafte be$ .^antifd)cn

#ormalitfmu$, feine formen ju bcbucirciv oöer $cr6ei;jiu

fuhren, if)uen fattfom gezeigt wirb. 2lbcr ben begriff ber

Vernunft ober ber <£l)i(ofopl)te würben fte ucrgeblid) barm

fachen; weldje in bem ©cbrdnge ber $l;atfad)en, uub ber

Ijinter btefen £l)atfad)en, wie ifyv ©djulb gegeben wirb,

gefugten SDtnge, emwifdjt ifc, unb welche baf;er baß ganjc

05efd)äft biefcä ©fcpticiöimtä im geringften md}t$ angebt,

^d)liefjlid) fönnen wir un$ nic&t enthalten, ein <StücH

au$ ber empirifcfjcn <Pfi;d)ologie biefeö Bfcptictämus?, nem;

lid) bie 2trt, wie er baß 23erl)ältntj5 be$Ö5emc$ unb bergan;

tafte jur <pi)t(ofopl)te {id) vorteilt, au^ufyeben ; i\\ ber Soor;

rebc @. XXIV. erflärt ftd) ^>r ©c&. wegen feinet Soor;

trag$ baf)in f
ba$ QMumen ber Q3evebfamfeit in 33ef)anb;

hingen ber fragen ber fpeculativen QM)ilofopl)ie fcf>r übel

angebracht fcoen, benn fte leiten bie Vernunft irre, unb

mifcfyen bie ^antafte in baß GJefcfjdft ber Vernunft ein;

wenn eß bafjer and) in feinem Vermögen ge|lanben fydtte,

ben Vortrag biefer ^rtttf burdj einen Verebten unb bilber;

reichen 2(u6brucf nocl) mcj)r ju beleben unb anjiefycnber

ju macfjen, fo würbe er feinen 03ebraud) bavon gemadjt

tyaben. — 23on £etbni£ fagt ber <%v- 23 f, 0. 91 f., ba$

wenn baß ®efd)äft ber Vernunft bct;m <pf)tlofopt)iren bar;

in beftünbe, burd) füljne unb angenehm unterfyaltenbe

SMcfytimgcn über eine vorgebltd) hinter ber binnen;

weit verborgen liegenbe tranöfcenbentale Seit eß

faft nod) ber '"P&antafte in i^rem l)öd)fren $luge,

ben fte nur türmen mag, fcuvor&utfyun, unb biefett
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fammenl)ang &u geben, fo ^atte Seibni^en fein einiger

Q^ilofopl) ttxttäß, inclwenigcr ubertroffen ; es fdjetne, bo(5

feie Sftatur an il)m l)abe geigen wollen , ba§ eS bei; ber 6»

reidjung bcS oberften S^ecfö ber £rfenntni{jfräfte nid)!

bloß auf ben SScfik großer 3}aturgaben anfomme,

unb baß eS ein von bei: D^atur wenig begünftigtec

ivopf, wenn er feine Gräfte nur gehörig gebraudjt, eS

tyiertn bem @enie ntd>t nur gletd), fonbern aud>

wof)( noef) oft $uvortl)un fönne; JJr @d). mennt,

es wörbe wol)l aud) nid)t viel IjerauSgefommen fei;n, etwa

nur neuplatonifdje (Sdjwarmercyen , wenn £eibni£ feine

^Pfjilofopl)eme felbjt $u einem Puffern auSgcbilbet l)utte.

— 2>on ^ant fpricfot JJr. (£d). barum mit ber größten

<£l)rerbietung, baf? bie ftvitii ber reinen Vernunft baS pH«

feuet einer fein «ipinberniß fdjeuenben, unb allein burd) bm

freuen (£ntfd)luß ifyreS 23f. entftanbenen ^'nftrengung ber

3>ent"ft'aft fei), unb ba{5 ®enie unb glücflidjer %\it

fall (a(3 ob eS nod) für etwas anbereS als für bat

föenic einen glucfliefen Sufall geben fonnte!) wof)l bie

(jeringften 2Cnfprüd)e auf bie 2l"uSfül)rung, beS jum

®runbe liegenben QManS mad>en tonne«.

SMefe 23erad)tung bee (fernes unb großer Sftaturgaben,

biefe SOieynung, als ob bte 'p^autafte nur etwa bem 23or;

trage ber <pi)tlofopl)ie Blumen ber Sxrebtfamfeit liefere,

als ob bie Vernunft bidjtc in bem (Sinne, in weld)em et;

wa 3eituugS;£ügen erbid)tet werben, ober wenn fte über bie

gemeine 2£itfltd)fett tyinauS erbtd)te , Jpirngefpinnfte,

0<l)warmcrci)en, tl)eofopl)ifd)e (drillen probucire, baß fie
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t$ ber ^antrtfte, fc(Sft wenn biefe im ^öc^pen Sluge bicfa

te, im SHdjten nod) $uvortl)un fänne, man wi$ nid)t,

o& bie 33ar6aret;, unb bie Naivität, mit welker fte berQ5enie;

loft'gfett applaubitt, — ober bic ®emetnl)cit ber begriffe

größer ift; wenn mir bie 23erad)tung großer 3ftaturga6cn

Q^ar&areu nennen, fo meinen mir nicf>t jene natürlidje ¥>civs

Gare», bie jenfeitS ber Kultur liegt; benn fie el)rt \ba$ ®mit

als etwas göttlid;eS, unb ad)tet eS als ein £id>t, baß in

bic £>umpfl)eit tljreS 33eivuf3tfet;nS einbringt, — fonbem

bie Barbarei; ber Kultur, bte gemachte 9iof)l)ett, meiere ficf>

eine a&folute @rän$e fdjafft, unb innerl)al& biefer 33or;

nirtfyett baS un&egranjtc ber Sftatur verachtet; unb mo (te

erfennenb auSfprtcOt, 23erftanb ijh S&aS bie begriffe 6e*

trifft, fo flammen fte aus jener emptrtfdjen $>ft;d)ologie [$er<

wcld)e ben QJeift in Clualitaten auSetnanber mirft, unb alfo

fein(55anje^, unb fein Ö3enie unb Talent, unter biefenötua;

litdten finbet, fonbern ifyn voie einen 0acf voll 23ermö;

gen barftellt, beren jcbeS etwas oefonbereS, etneö 23er;

nunft ofjne 2tnfd)auung, getrennt von $fyantaße, ein anbei

reo eine ^(jantafte ofyne Vernunft i|t, unb beren Secrljeit

fiel) nur mit &ad)en burd) fernere 2lr0cit erfüllen fatin, unb.

in feinem facfyucfycn unb binglic^en (£rfüUtfei;n allein feinen

Scrtl) Ijat. 2>er 23erftanb 6lei6t benn unter ben anberu

Vermögen, bte ben ^eelenfacf bcS <^u6jects bewoljncn,

baS vortreffliche, weil er alles in ^adjen, tfyeilS ^egfitfe,

tfjeils £)inge ju verwanbcln verfielt; fo gcljt benn and) biet

fer 23erftanb, (wie er in ben jweij erften er&äl)lenben 311;

t;fya&etcn frembe ©adjen vorlegt,) burd) bie jwei; fritiji;

renben 2(lpf)a&ete in feinem eintönigen alles in begriffe

unb braußen c.djürenbe 2>inge $crrei£enbcn G5efd)afte, ofyne.
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«tte grqutcfung burd) eine 23crnunftibee, or)ne <P()antafte,

pfyne ®lücf in einem fortfdjallenben , ft'mibenebelnben, nan

fotifd)en, bruefenben ^one fort, von einer SBttfung* at$

©6 man burd) ein Selb von btöfjenbem «£r)ofct;amu$

ivanbclte, befien betäubenben lüften feine 2fa|rren<juwj

n?ibcr(?et)cn fann, unb wo man von feinem belebcnben

©traute, aud) nur in ber ®e|talt einer 2(fmbuna, an*

geregt wirb»



Ütficfert ttnb Sßßetß, ober feie $()tli>fopf)te

ju öer e$ feinet Senfenö unt> 5iöif-

fenö bcöarf.

I. £)er ^eali^mu^/ ot)cr (Brunfyücje $u einer burcr)*

aug practifc^cn *P(>ilofopfjie. 55on 3ofepfj R-ft»

cf ert £eip$icj bei © 3* @ofcf;ett isoi,

II. SBinfe über eine burcfyaug practifdjc ^Ijüofopljie

al$ Vorläufer Oerfelbcn l)ercuißcjccjcben ton (Eljri*

f!ian 533 C i § Sanabilibus aegrotamus maus,

£cip$, bei öcmf»

III. $efjrbucl) Der £ogif. 55on fcemfelben. £>af, igoi.

<4jcr jcbeSmaligc gemeine 93ienfcf)enverftanb , ber fttfj im

^vampf gegen <pi)üofopf)ic jum f)errfcf)cnben 3^it<)eift ans;

bilbet, beueft auf bte, welche unter ifym finb, $u(c£t mit

feiger ©croalt, baj$ einige ober mehrere auö ber SJienge

cnblid) o\& bte begeiferten Propheten unb (Sprecher beffelben

auffielen. 5Belc()e eben ergriffen werben, ifr völlig glcid);

aultig, wenn fte nur ergriffen finb: bann aber muffen ft'e

als mistige unb ^oftbare Sengen betrachtet, uub genuffer;

maj3en r)cilig gehalten werben.

Öeraume Seit oft giebt ftd) jener <&eifr nur in eint

feinen, uncntfd;iebnern ober verhülltem SBtrfungen ju er;
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lernten; viele, bte nic^t mtnber von tfym leiben, flr5u6en

ftd) nocl), e$ ju offenbaren; enbltcf; fommt e$ bei; einem ober

wenigen jum Smrdjbrurf); von bem Moment an tjt tf)ncn

ade $urd)t genommen, fte verhüben in ®öttcrfprüd)en bic

SBeietyeit ber 3^1 ; §tt *?ft einer gefprodjen, fo entjunbet

er aud> ben anbern, nnb mad)t ben lange verhaltenen ge*

meinen 9)ienfd)enverftanb bei; ifjm frei;, ber nun enbltd; in

vollen Strömen au£$ubrcd)en bte gret;l)ett fyat.

Sn biefen 2(ttgenbltcfcn ber erften überftromenben Sülle

ber Lerneinheit mu^ man fte §ören, weil biefc l)icr nod>

nid)t gelernt f)at, ftef> tvieber &u verhüllen, nocl; bte Sonne

ve: birgt, Einmal wteber frei; tl)r 3nnerfte$ benennen &u

bürfen.

2£tr fe&en tie 2(it6fprüdje unb SSetfünbigungen ber

Ferren SJtücfert unb 2Öei£ wirfltdj für einen folgen

Gipfel, unb f)5d;flen 2luSbruel) an, $u welchem ber jc£tge

geitgeijt in ber $l)tlofop()ie gekommen ift; wir werben

vielleicl)t na^er (Gelegenheit l;aben, eine 2ln$al)l $f)iiofo,'

pljen namhaft &u machen, bte minber offen, wenigerbe;

geiftert, beewegen bodj nid;t weniger beurhmben, bc\$ fic

unter bcnfelben ©nfföffen ftcfjen, un$> ben gleiten <£inbrucf

mit jenen erfahren l)aben.

£>a$ allgemeine Seiben ber Seit iji fjtcr Wirftid) aus*

gefprocfjen, welches [id) in bem furjen 2fu$b.wcfe jufammen*

faffen la^t: o^ne alle $>f)ilofopl)ie gleidjwofyl eiue tyfyilot

fopfyte Ijaben &u wollen ; ntd)t af$ ob e$ ein fö^lbareö 2ei;

ben wäre, von jener au6gcfd;lof]*en ju fei;n, fonbern weil

bte 9^enge verbammt t(t, fte ju wollen, ol)ue fte wollen

£u fomten. lluö ber <£inen ÖLuelle btefe$ Uebelä ent;

freien bte ungefdjeuten klagen , ^ ti mit ber <p$ilofo;
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pljie ncuerbingS in allewege barnuf aligefel)eh fei;, ü&ct

ten gemeinen 9ftenfd)enoerjtanb unb bte $fcatfacl)cn bcS

33ewuj3tfei;nS l)innus&ugel)cn, ja ü&erl)aupt ein wirfticf)e$

SBiffen, mit 5fu^fd>lieöung alles (Slau&enS, 2>orauSfe;

-|enS, «PoftulirenS u. f. w» in biefer SHegion &u erzielen,

bei- <pf)tlofopl)ie (£inen Öegenftanb ju ge&en> unb \>ort

biefem QEiaen ÖSegenjIanb eine fo äeflimmte 3^ee &u Ö5run*

be ^u legen, bafj, wer biefe nicfyt Ijättc, unmittelbar

baburclj auf bic <pi)ilofopf)te fel&jt 23erjicl)t |u t^un, gc;

nötljigt wäre; fyernaclj, wo biefe otogen ftd), aus welchem

®runbe eö fci;e, nicf>t laut ju werben getrauen, — Unt

wiffenf)ettSlel)rcn, mit bem peinlichen, biefe 33üdjer f)\r\t

buref) aufgehaltenen, Q3ejlre6en, ficf> ja vor nicl)t$ fo fcljr>

«1$ bem Öe&raucl) ber Vernunft ober bem (Ertapptwerben

barauf ju f)uten; entließ (EfepticiSmcn, welche nid)t bte

©peculation gegen bie gemeine 2fnfid)t, fonbem umgc*

fefyvt, biefe in il)ren platteten 2l'euj3erungcn gegen jene

in ifyren {jödjjlen fcljren, jum wenigfren pro&lematt*

fcM unb l)t;potfyettfcl)e$ <P|)ilofopfyiren , &i$ bic $äl)e SD^nffe

in glu0 fommt, wiU6ür)rüc^e 2(nfangSpuncte; cnMicl) rag

baS verOorgne UeOel gan& an ben $ag &nd>t, baS laute

93c?enntm0: ber <£rofel)ler mel)r ober weniger

aller SSiffenfcfjaften, ber 9M)ilofopl)ie a&er

tnS&cfonbre f)abt barin gelegen> ba§ fi c auf

ein Sffiiffen ausgegangen; alles $(jcoretifi«

ren fetj £f)orl)eit, <5infd)rdnf ung auf's tyvaU

ti felje bagegen, auf Kultur beS gemeinen

93i enfcfyenfinns, SSetS^ett; alle watyre tyl)v

(ofopf)ie &ejtel)e einzig barin, biefe 2Bei&

§cit ju lehren, u.f. w, — £>ie£ i(I bann baS ^efennu
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nifrber Ferren Slütfert unb Sffieiß in ben ofcen ange^eig;

im <Bd)vtften, mit benen wir e$ nun ferner auf folgende

SSeife galten wollen.

5S3ir legen Otüig ba$ Original, bie €;cfcrtft beo «Jperrrt

Stficferr, &u (Brunbe. %m allgemeinen mödue jw.ir, n?aö

ein geiflretdjer @d>riftjTcller von ben gen*öl)nltd>en lieber*

fefccrn Tagt, unb waö aucl) auf anbre paßt, r.ämlid), ba(j

jte bie gewirkten Tapeten auf ber unred)ten <Seite geigen, wo

bic gaben gvö&cr ausfegen, l)ier weniger feine 2(nwenbung

ftnben, ba etf in 2(nfeljung be£ gemeinen 3)ienfd)em>erfranbed

feine Originalität gie6t; infofern jebod) möchte eS auf Jperrn

£Seij) (weldjer nacl) ©. VI. ber 23orrcbe ju 3?o. 2. burcl>

feine Sinfe ein öffentliche^ Sengnif; bason für fiel) unb

anbere aolegen wollte/ ba$ ber ©runb ber neuen s
3>!)ilo,'

fopr)ie p 16^ lief) unb mächtig roirfe,) feine 2Cnwenbung

fyaoen, ba e$ &cgreijTtd) tjt, ba$ i>k fret;gemad)te Clueüe

be$ gemeinen Sftenfcfyenverftanbetf l)ter fcf)on viel offner,

ungcfyinberter unb gleidjfam luftiger fließe, als oeu jenen,

ber fte erjt wieber au^ugra&en Ijattc; auö biefem G5vüw

be werben wir »£rn. SBSeiß &u Jpülfe rufen, wo fiel) jener

\\n$ nid)t gan$ auögefpvocljen ju f)a&en fd)cint.

3m allgemeinen f)aben wir ba$ £>erl)a(tni0 üct;ber

folgenber Zu gefunben. <£e tft md)t $u laugnen, baf; JJr.

SKucfert eine Neigung jum (Soliben, eine gewifie na;

türlidje Anlage &ur britten ©imenfion, unb jum «Jpanbfe;

ften l)at, bie ftd) nur feiten al<> pumpfyeit äußert, wie

£. 33., wenn er bie 9>l)ilofopl)en, bic fid) bat Riffen jur

Aufgabe fe£cn, (Speculanten, $8iffcnfd)aftlct

ti. f. w. (€5.6.), baö ©peculiren einen gelehrten

Müßiggang nennt, ober wenn er <S. 5- ffl9 l » 38«
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nadj bem (*5runbe feine« SBtjTenS al£ SHSiffcnS frage, bem

fei; et nid)t Qrvnfl — if)\\ treibe fpeculative 9?eugierbe,

bte eine emfre <pi)ilofopr;te vor bie $l)ür weife;

bagegen gc^t e« bei; «Jpr. SSB e i bereit« jicmlid) in bte

gläd;e, wat bort nod) eine 3(rt von £>i<fe f)at, ift l)ier

ganj ertraajicf} bünne; bei; Ar. 9t. fann man nod) etwa«

auf eine gewiiTe bumpfe nnb unbeholfene 53etworrenl)eit

be« Äcpf« rennen, biefer bagegen i|t gan& leid)t unb flar

über bie @acf)e be« gemeinen 'DDienfdjenverjtanbe«; wafyr*

fd)ein(id) liegt barin and) ber Örunb bavon , ba$ wat bei;

«£r 9t. nod) al« eine berbe ^enbenj erfdjeint, f)ier ganj

tvinbig aiiSflefjt, nnb eine völlig burd)ft'd)tige 2l'rm feiig feit

angenommen f)at.

©er «£auvtfa£ biefer ^pijtlofopljie ijt jwar fdjon oben

au«gefprod)cn worben; um il)n aber wo möglid) in feiner

ganzen .^lar^eit $n gewinnen, wollen wir nod) einige von

ben vcvfd)iebnen Sonnen anführen, unter weldjcn er wieber;

fommt. „&te 55af;rf;eit ift eine Aufgabe, bie burd)

SßijTeu ntdjt geiöft werben fann. — 2llle reale SBiflenfdjaf*

ten ftnb md)t burd) SßSiffen, fonbern auf praftifdjem SÖege,

entffanben. — ©afTelbe gilt auefj von ber $l)ilofopl)ie,

fofem fie nur in ber £l)at Stealitdt fjat. — 3}ie &rimb*

ltd)feit be« <p|ji(ofopl)en jeigt jtd) bavin f ba$ er auf

feinem fünfte fid) einbilbet (fret;ud)!), etmt an$

tljeorctifdjen ^rtneipten ober ©rnnben be«

S i f f e n « j n ernennen. (SBarum wirb fyier vermieben

|it fagen : au« tfyeor. ^rinc. ober ©ränben be« SBifTcn«

etwa« ju wifTen?) — 3m gefunden (Seelenjuftanbe ver*

langt ber Sftenfcfj bat SBaljrc felbfr gar nufy u. f. w. 9t

©. i2. 17. 19. 27.
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£>ic Scfer muffen ftd) mit un$ gebul&cn, bis wtr im

^tanbe ftnb , vollenbS gan& ttar IjerauSjubringen, wie weit

«S mit tiefem 23erfd)mi%n beS SSiflfenS unb ^^>corctifTrcnö

gelje, ober gemeint fet;, unb mie ftd) in bem 3vopf ber «£rn.

SR. unb 28. bec SStberfprud) von 25i)Tcnfd;aften, Uz nid)t

auf bem 3Bege beS SBifTenS ober aus ©rünben beö 2ßtf/

fcnS entfranben ftnb, unb einer burdjauS praftifd)cn $f)i(o;

foppte, aufgeloft l)abe. %uv vorläufigen Q}etrad)tung wofc

!en wir bic Srftärung, t>U J?r. S©. von t ftcor et ifd>

gegeben fyat : „tljeoretifd) r)eiOt alles , was burd) ein 2)cm

fen fytnlängltd) beftimmt werben f'ann" (0. 20.)/ unb

einige anbere Klärungen befTelben, woraus ftdj in Müi^c

etwas über ben (Sinn jener SOteynung abnehmen la^t, mit;

tf)ei(en. Slad) ©. 78. ^ann bic mal)re <pi)ilofop!)ie am

fycbtn nur mit einer prafttfdjen iRtdjtung, weld;c ber

spfyitofoplj genommen fyc&en mtifj/ c f) e er pf)tlofopl)irt,

unb wc(d)e, nad) ber gegebnen 33efd)reibung, barin befielt,

fcafj er auf bat SBaljre unb ©ute ausgebt, nid)t um

eS in feinem (Srunbe tfyeorctifdj $u ernennen

— baju foll eS alfo nie unb nimmermehr fommen, aud)

nac^betn man ftd) bic prafttfdjc SRicfytimg gegeben l)at —
man wirb begierig feim &u wifien, worin nun bic $>ljtlo,'

fopr>ic befreie, weld;e nad) jener praftifd;en 9lid)tung

erft anheben fann — fonbern, fäl)rt ber SerfaiJer

fort, um fid) nad) unb ju bemfeben unablaf/

fig $u bilben.

Sollte bie0 nod) nid)t fytnreidjcnb befunben werben,

fe wirb bk 2Crt, wie biefe $l)ilo fopfyie glctd) ju Uns

fang von J?rn. 2ßci{3 eingeleitet wirb, allen m6glid)en 2Cuf;

fd;luß barüber geben, was eigentlich tyn unb feinen Mai
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tot brücfe, eS tft bie fonberfcarc (!Eigent$ümfic!>feit aller

Bisherigen tyfyiiofoyfykm , ba$ man i^rc (Srunbfai^e mit

bcm 23erftanbe aufgefaßt (ja&cn, ober wiffen mu\)t

te, cljc man ju tfjrem vollen Q3cfif^c gelangen konnte.

(23orrebe &u9i0. 2.crfte ©ette), an einen föegcnfafc mit ber

23cwimft ijt !)ier wof)l nid;t $u benfen, ba in bem ganjen

Q>ud>e nid)t bat (Bcringfte bavon verlautet; fcepbe viel*

mehr in ganj gleicher 93erbammnij3 Degriffen finb. <^o rid);

tig jener SfÖeg aud) fd) einen möge, fo l)a6e er bodj

biefeä gegen fid), ba§ alle biejenigen Ü6el beraten 6lei*

fcen (ja wofyl! ), welche 6 c i; bcm beftenSBih
len md)t im Staube ft'nb, ftcf> mit il)rem 23er;

ftanbc ju jener Qnnfid)t in bie SBa^r^eit ber

^rineipien $u cr$e&en. Sftan ft'efjt alfo , für

welche 2lrt £Öienfd)en in biefer <pi)ilofopl)ic geforgt wen

ben foll. &ie tft ein waftre*? Evangelium für ben Q}6oel,

ber $u Ufc, — bic0 wirb ate fid) von fel&ft verjle^enb vor;

cm$gefe£t —, e6en aud) ein 9ved)t fyaben unb gelangen foll,

eine allgemeine <Seligfprcd)ung berer , bie ba arm finb an

(Seift. — „<^oll benn bie Q)!)tlofop{)ic 3Bciel)eit$lef)*

re fet;n, (bie)} tft nämlid) Jptxxn SSeiß eine aufgemachte

&ad)c; unb tve(d)e 5Bci$l)eit gemeint fci;e, tvirb in ber

golge ftar werben), unb jtvar $u ber SSet$l)eit ber einjtg

richtige Sßeg, fo fdjcint allen benen bie $Bci&

f)cit verfagt ju fei;n, weldje nidjt t (jeoretifdj

genug gc& Üb et finb, tun burd) SÖiffen ber

«Prtncipten ber $f)ilofoptyte ju tljr $u gel an*

gen. — greplid), bie Pforte ift eng, unb ber S9Seg tfl

fd)mal, ber jum SSSiffen führet, unb wenige finb, bie

ttjn wanbetn. <£ine Greife 4?eer(tra0e ber $>ei$&eit für

I. £&. 3te$ et. 6
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alle! 23otf folf nun angelegt werben — mtfjt nur Mc bc$

insgemein fogenannten, fcfyon übrigens ^inlanglid) gemei;

nen, gemeinen
,

Djienfd;envcrfranbe$, be^eoreüftfen, fonbern

eine nodj viel breitere be$ nod) gemeinern prartifd)en. —
z/3c^t ift bie 2fu^ficfjt eröffnet $u einer anbern nid)t

auf ^^eorie gebauten $l)ilofopl)ie," weldje alfo

aud) alle bie §ef)ler vermeibet, bie an ben antern gerügt

worben finb, nämltd), ba$ fie btejenigen ausfeiltest, bie

mcfyt ®aben genug fyaben, um ficf> jur (Einfielt in $rin;

cipien &u ergeben. „Suefe <pi)ilofbp&te iraterfcffetb'et fu$

von allen bisherigen <£i)frcmen vorlaufig aud) baburd),

Daß fie nid)t juerjt auf ben 23 e r fr a n b

wirft. " <Sie nimmt bagegen bie pra?tifd)e 9%id)tung

in 2(nfprud), unb wenn einer bisher fein *J?etl im SSBiflfeit

fud)te, ober wenn er glaubte, einen abfofuten Ö5runb

alles StffcnS in ftd) vor fernem $l)un unb unabhängig

von bemfelben &u enthalten, fo wirb ir)m nun vorerjl

fcaS Sftnge biefer 9£ei;nung beutlid) gemad)t u. f. w."

Q3ei; biefer $3efd)ajfenl)eit ber <&ad)t fyat J?r. 2B.

hinlänglichen ®runb, „ben meifren ^ei;fall für biefe

9ßl)ilofop!)ie von benen ju erwarten, welche feinem <£»;

ftem, amwenia,ften bem neuen S&ealiemuS fireng $uge;

tl;an finb," 0. VII. unb ba bie SKeceptivttät für biefe

$>r)tlofopr)ie oljne Sweifel in gletd)em $ßtfyaitnii ber <£ntt

fernung von aller $l)eorie unb tl)eorettfd)en Uebung bei

(55eifleö junimmt, fo tamx man o^ngefd^r fef)en, wo J?r.

38. bie weiften TCn^dngcr ju fudjen $abcn wirb. — 2)a*

felbft wirb bie praftifd>e 9tid)tung nad) bem SSafjten aud)

nod) al$ befrefyenb in einer aufrichtigen Soofngung von

allem uefprüng iic&en 3$ « » & aller 25ilfc
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füljr bei QenUnt unb JJanbefn* 6cfcf>rtc6cn.

SMllig follte berwemgjlenS, welcher 5 u c tr fl Mcfe sPbilofopl)ie

für ba$23olf, bie ntcl)t auf ben 23er ft an b wirft,

lehren wollte, juvor bie anbve gelernt fyaben. 3TJacl>^cr

freilief) üt>cr^c6t bte p*afttft$e 9v i d> t u n 3 aller biefer

^cfchweilicljrnten.

SSir fömtten f)icv unfere 2Gi$eige behfyiefien, ba t$

ol)ne allen Sweifcl unfern 2efern mit ung frar genug ift,

bajj f;icr burd)au<> nirf)t£ von ^ilefop^i« ju fucfjen |et;e;

«Hein tf)ei($ fdjcint e$ uns nicf)t unintereffnnt , an biefem

$all eine Probe be$ vorläufig befefmebnen negativen (Ton;

ftrmrenö ju geben, t^eiuf Soften wir, inbem wir bie fub;

jeettven Clucücn biefer Pfyilofopf) te aufzeigen, (ba an

cbjeetive nicht ju benfen tft), wenigfrenö einige Reiben $u

entberiren, burefj welcl)e bieget platte ®ewe&e von Unwillen;

fcl}aft(tc;)feit mit einigen ^errf^enben ?3orfrellungcu )ttfdra*

menftangt , unb |ua,leid) bemettlic!) &u machen , wie ein

frlofjer ^eim von ttnpi)ilofopf)ie, ben irgenb eine wirHidje

Q>f)iloföpl)ie , wie bte .$antifd)C, übrig läfjt, mit ber Seit

fietjer wuchere, unb für fid; unabhängiges Unfrau* er*

jetge.

£>te fubjeetiven üucllen alfo bietet SteatismuS be;

treffenb , fo tft bie erfte ohne Swetfel in bem gänjticben

Mangel an Mntit ju fuefcen, mit welcher bie 23eifafier

von bemgan^auS ber <£rfafjrung aufgegriffenen ®cgenfa*$

ber greyf)ett unb 9btf;wenbigfeit alt einer abfolut gewtffen

0acf)e ausgeben, an ber e$ feinem Sftenfdjen einfallen

fönnte $u jweifeln; ba$ jene QCmtgegenfcftung eine blofj

abgeleitete, felbft nur im ^ewugtfe^u gemalte fa;,

unb an fiel) fo wenig ein SletfymnbiQt* im §5egenfa$ ge/

6 (2)
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gen ein §rei;es, - ate ein $rei;es gegenüber von einem

Sftotfjwenbtgen fei;, i(t ein ®ebanr>, ber, eine einzige, nicfyt

verfolgte, ©pur, Getont. 9L auegenommen, cen 23 ff. offen;

fcar nie beygegangen, unb ber if)nen ol)nc Steifet auef)

unverftdnblid) tfi« SxfonberS jetgt fldr> bei; Jpvn. SS. bk

grei;^eit bcS SOtcnfcfyen als eine gan$ unantnftbarc ^ac^e,

bie überall vorauSgefefct wirb, als ficf; von felbft verfte;

l)enb; feine ©peculation fann ftrf> bafjtn verfmgen, fte

$u läugneu, als etwa bie gan& abfurbe be0 (^ptnojiS;

muS, bem <© 29 entgegengefe^t wirb: ber 9D2enfcfj

verliere in ifym \eine eigne <£.uften$ unb fei»

felbflftänbigcS SSSefen, woraus erfiofytlid) tfl, wai

es mit bem angeblichen 9lealtSmuS, ber 23et bammung ber

S[Billfür;r, unb ber Unterorbnung unter bas SKeale für eine

S5ewanbnij3 l)at, ndmlicf) baß eigne 2)afei;n unb t-ie §re»i

§eit foll babei; boci) bleiben, (fte ijt naef) (S. 31. ein um

vcrdußerttcOes ©ut beS 9Dienfd)cn). — 3m (Spino^ismuS,

^eifjt eS ferner , ijt bem 3Kenfrf)en nichts gelaffen , als

ein fraftlofcS Ö5utfet;n, eine Siebe, welche nid)t

toft mit ^raft, Streben mit Streben verbinbet,

( im <Sptno$ismuS ifl alfo ©Ott auef; woI)l ein

Streben, eine ^raft; man ft'eljt baß bem 2>f. überall

feine anbern als empirifd)e begriffe vorfdjweben) ; fpdter;

§tn (<§. 31.) (jeißt es fogar, ber 93ienfd> werbe im @pü
nojiemuö um feine $ret;l)eit betrogen; wir wi

e

mfcf;ten

|u erfahren, in welchem einigen ^i;ffrme, aud) ben %beat

liSmuS nid)t ausgenommen, bie §rei;l)eit eine anbere dieat

Utdt als für bie (Erfdjeinung r)dtte, wenn fcfyon <S. 32»

fcertd)tet wirb, es r)aben $u jeber %ät Scanner (welche

anbre abev als bie mit ben J?w. SKücfert unb Seiß ficf;
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am Robert ber tiefften Empirie gelten?) auffielen mäfr

fett, weldje e$ verfud)ten, bic §rei;I)eit in ber <pi)ilofo,'

pf>tc $ur <£f)vc beS @i;frcm$, unb ba$ <Bi;jtem $um £3or;

tl)etl ber §rci;()eit &u retten — unb baö bebeutenb,'

fte biefer 2fr t fci;c ber neuejte 3&* a li* niu 3*

Sn bemfelben (0. 33.) fei;e nichts ol)ne bie S^^üigenj,

unb bte 3 n t e U i g' e n & (fage 3ntelligen$) fci;e frei;.

2iUe^ beweist, baß bic SReflerion ber 23erfa|Ter bic

tiefte (sbtufc ber 2(bfonberung vom 2fbfolutcn, bic nämlid),

wo fie ai€ abfolute (£ntgegenfe&ung erfd)cint, aufgefaßt

f)a6e ; aud) J?rn. $&'$• beweis feinet £cf)rfakeö : bie alte

Aufgabe ber sP()üofopl)ie (öfe ftd) julc^t in bie grage auf:

wie e$ m5glid) fei;, ba$ ein greiK» mit einem Sftotfywen;

bigen außer il)in fjarmonire, wirb aus gan& empirifd)cn

Gegriffen, factifd), mit ber beftänbigen 23emu$fefcima, „beä

eignen frei;en SBcfenS ber gorfrfjev" geführt.

<£$ ift ntd;tö Seltenes bei) einer foldjen verworrenen

<£ingefd)ranftf)eit, beiß i$t im Jpintergrunbe bc$ G5cbad)U

nifteS etwas liegen bleibt , vorüber fie nun weiter nid)t

rcflectirt, bteß braudjt fie bei; jeber Ö5elegenl)cit, unb

es ift gewöfynlid) baS, was fte verworren mad)t. <^o folgt

aüerbingS, nadjöcm bic grei;l)eit auf biefe $8ctfe. vorauf

gefegt t(t, ba$ bem freuen $$tfm alles 9)otf>wenbige ge;

geben fei;n mü)Te , fo wie ferner mit biefem Mangel ab

ler ^riti! unb 9tcfle.rton notfjwenbig bie tieffte €5ubjcctivität

ber 2(nftc^t bei $>()ilofopl;ie verbunben fepn muß. Sie benn

J?rn. Sßciß (nad> @. 12.) alle €viben& eine bloß fubje;

cttve ÜHtfytgung ift, nadjJprn. 9t. aber Q&. 7.) unfre

goberung (eines ©runbes jener Harmonie beS grei;en

mit einem 3?ctl)wenbigen) nid)t auf Sißbcgierbe unb <&pv
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culationSinteroffe ft'cf) grunbet, — (barm läge eine ofcjective

$enbenj) — „unfcrSniereffe an einer folgen Harmonie fyat

vielmehr einen tiefem ernfrern @5runb, unb inbem wir

tiefer (ernfren) Stimmung unfern G5ctfte$ uns fccwujjt

werben, fef)en wir feinen anbern ££eg jur 25fung unfrer

2(ufgafte, als vor allem unfer Sntercffe an einer foU

cfjen Harmonie, b.
fy.

ben f u t> j e c t i v c n ® r u n b l)ten

ä&er in un£ felbft $u erforfcfyen. £>ie fogenannte pratv

tifche Sticbtung ift alfo nichts anbcrS als bic 9ttcf;tung auf

bie a&folute 0u&jccttvttät. 'Slad) <&. 28. ifl: baß 25af)re

nicf>t in ber (Gewalt beß 93ienfd)cn, a&er er ifl in ber

(Gewalt beö SBSa&ren; in feiner ©cwalt ift febiglid) .£ar*

monie mit jenem 3Baf)ren. 2(ußerbem, baß biej) vorläufig

auef) baS gtre ber (Entgcgenfel*ung jwifcfyen bem grenen

unb 9?otl)wcubigen bartfyut, $etgt eß and) bie üejlanbigc

23oraufe£ung, ba$ bie <pf)ilofop!)!e fid) an baß ju galten

fjafce, wa^ in ber (Ben) alt bcS 93tenfct)cn ift, alfo na.'

türlid) gan& an baß $raftifcf)e.

$lar ifl, wie von biefer aufs f)od)fte gefpannten

0u6jectivitat , inbem baß grei;e in ber a&foluten <£ntgc;

genfe^ung gegen bat 3?otf)wenbtge gebaut ijt, ber unmtfc

telbare Sprung $u bem gemeinften Realismus gef^e;

J)en muß. hiermit f)ängt genau baß totale §B*tjj*erjie£eti

erftbeS ^antifc&en unb bann fcefonbers beö Sichteten 3bea;

Itönutf jufammen, welches ftcf) mit großer 2(rrogan$, unb

von leiten be$ Jperm Sßeiß mit ganj fcefonbrer Iftaivetät

äußert, unb eine anbere fu&jecttve ClueUe biefer $>f)ilofo;

p!)ie ift. £)em Jperm Siücfert nämücl) ift e£ eine Gekannte

©acf)e, bafj nad) bem le|tem ocfonberS, baß $rei;e —
in feinem 0inne namlicfi, in ber empirifcfjcn Entgegen;



87

fefeung gegen baß Sftotftwenbtge — baß 9}otr)wen*

tilge "er fc^ äffe ; bieu wtberlegt er nun <S. 21. ff.,

wie natürlich au£ bem allergcmeinfren 9Dienfd)enverftanb,

inbem er jcigt: $rcur)cit (im angegebnen ©inn) folle

burdj etwas anbreö cdß not!)wcnbig beftimmt angefeuert

werben, bitfc fei;e bic 21'ufgabc — nicl)t ba$ ftd) baß Svene

felbft fd)led)tl)m be|Timme, benn and) ber ^>öfc be<

ftimme f i cf> fd)led)tl)in, fonft wäre er fein

SO 6 f er. ©er Sbealijt verfahre bloß im (Befühle feiner

gret;f)eit nnb bredje alle (Scftranfen ber Sftotfywenbigrat,

mit tljnen aber and; ben feften (*5runb imb Söobcn, auf

bem ber Süienfcf) fre^e, unb ofjne ben er gar Uinen

ftdjern gt!0 fjabe, mit Süßen ein. ©er 30eatt|r fage

unö: in bem §ret;en liege baß Sttotfytvenbtge fctbfl un

fprünglid) nnb notl)wenbig. — ©em wtberfpredje aber

ber gefunbe S3ienfd;envcrftanb. ©aä grepc (efe feine tJCuf/

gäbe nidit fo, tap e$ baö $\eak r;er»orjubrtngen flrcbe,

fonbern cö foüe nnb fönnc nur ftreben ein 33ilb beß dxeat

len ju werben. 2(uf blefc SSeifc gel)t e$ benn nun weiter.

— 2Bcr jweifelt an allen biefen gemeinen ^tenfdjcnverftanb&z

wafjrfyeiten? £>ie <&ad)t ift nur bief baßvon bem Srenen-,

wie cß Jpr. 9t. beftimmt, indjt nur infofern nid)t, al^eöba^

Stcale hervorbringen füll, fonbern überhaupt nid)t nnb

in feinem 3tifammcnl)aug in ber $l)ilofopr;ic bie Siebe

ift. <£$ gebort ganj unb gar ju ber Empirie, unb bic

<pl)tlofopl)ie fyat nid)tß mit if)m ju Waffen, mit allen je;

nen gefunben unb berben SJBafyrljeitcn fd>läg,t alfo .#*.

SÄ. feinen eignen gemeinen SÜienfdjenverfranb, ber ben

3beau$mu$ für etwas nal)m, was? er fo o^ingefd^raud) begrei;

fen tönnte. £>urd; bie ganje (Scfyrift bemerft man feine 2Ujw
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bung, ba$ et wof)l etwa nicf)t bat 9ted>tc fetm möc&te,

bie ^fyilojopfyie überhaupt unb bat 3&eali$mu$ insbefow

bvc auf bicfen gan$ gemeinen <Stattbpunfr l)crunter$uncl)*

men, wo jcber ^aglofjner unb SOiarftfyelfer aud) jtefyt unb-

il)n, wenn er nur fov>iet bavon wüßte, da .Jpr. 9t., wel'

d)e$ leidjt moalid) wäre), aud) auf gleich gefd)icFtc SBeife

wiberlegcn würbe. 3n biefer Meuernen £>umpff)eit fprid)t

er nun weiter in bcnfelben £one fort: bem DtcaltmuS,

verftefyt fui> bem 9iüc£ertfd)en gegenüber, fei; ber (Eonfe*

<mente 3beali$mu$ pratufdjer (£goi6muö , unb ber Anfang

aller 23erfcf)rtl)eit unb tyotfyit bei «Öienfcfcen, (0. 42.)

ein bobenlofeS 0i;(tem ber abfoluten Sillfüljr (©. 54.)

(0. 63. werben SBiütufjr unb 3&$dj$mul alt ganj

glcid)bebeutenbc Sorte einö an btc Stelle bei anbern fub;

flttutrt), ber Sbealijl fonne fd)led)tl)m an feinen @ott

glauben, (als ob et s]>l)Uofopl)te wäre, an ®ott 511 glaw

6en, welches j£r. 91, <B. 51. fo erHärt: 3d> glaube

an einen Öott ()ei0t : id) 1 1) u e , alt wäre einsott —
weldjeS benn pl)tlofopt)tfd) betrachtet bie allerfdjledjtcfte

unb niebcrträduigjte (Sorte von 2(tl)eiSmu$ ift); ©.84.

fallt biefer ^lumprjeit bod) ein, ba$ ber gicfytc'fdje 3bea*

iitmnt bat 3$ im $>ra!tifd)en gleid)Wol)l von etwas

äußerem abhängig madje, gerabe wie Jpr. 9t.; von biefem

©a£, ben frei;lid> in feinem 93ienfd)enverftanb6finn nod)

feine Qp^ilofop^tc getäugnet fyat, glaubt er nun, er fet; im

3bcaU$tnuS ait eine pl)ilofopl)ifcl)e Sßa^r^eit enthalten,

unb finbet bavin bie einzig tnconfequente (Seite

biefeS (SnftemS. <S. 97. banft er ber SÖifFenfdjaftS,'

(el)re, ba$ fie auf bem Selbe biefer <pi)ilofopfjie (beö3bea;

li$mr&) ben wohltätigen unb täufdjenben Sftebel vollenbS
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$erftreut, unb uns ba (auter ©el6ftr;ctt unb SßilU

tüfyv gezeigt fyabe, wo wir &uvor nod) eine Verberge bc$

ÜJotbwenbigen anbeten.

2)aj3 biefe 2fnftd>tcn bei; «£rn. 2ßei(3 nod) mcfyr in'S

Äfaajic&e übergeben, werben bte Sefer fd)on erwarten;

wir wollen aber, um bk jcit(id)e TOunft biefer $)r)ilofo;

pljie nod; befttmmter &u bejetdmeri, bcfonbcrS anführen,

ba§ fte aus einem Qkbränge ber 33erfafier $wifd)en $ant

unb §id)te entfprungen tft, über weldjeS ftcr) <£>r. Sßeijj

folgcnbcrmaj3en ausbrächt: „(Sntwcber fuljn burdjgefitfyrt

bie Sbeenretfce, hi$ wo alle SKealitdt SBUlfä&r

wirb (nätnlid) xoie im tranöfcenbentalen SbealiSmuS),

ober lieber ein€*nbc gern ad) t aller sPl)ilofopl)ie

unb jurücfgcfeljrt jur Heimat ber Butter iftatur," &u

weldjer wir benn <£rn. SBettf alles ©lue? wünfdjcn, unb

ir)m vorläufig fefton baö Sidjeleffen beS golbnen 3citalterS

empfehlen wollen.

G5letd)Wol)l ijt cS offenbar genug, bafj bte beoben

Jprn. SK. unb 2B. aud) nur bte 3ftöglid)£eit, über i^rc «platte

Reiten ftd) ju äußern, unb if)nen wcnigfrenS biefe $orm

$u geben, ja fclbfl ben erften ©egenfalj, mit bem il)r \>cr;

neinteS <pl)ilofopr;trctt beginnt, .^ant unb §td)te &u bam

fen Ijaben, unb wenn «§r. 9t. außer anbern Anmaßungen

gegenüber von $ant audj nod) bte r;at, &u fagen: $rte;

be fei; &wifd)en bir unb mir! ober wenn er $id)te'n, nad);

bem er bte oben angeführten Äußerungen über bte bot

benlofe SStllfuljr feines <£>t;jtcmS getljan, anrebet: „QEblcr

Sichte, verjeif)! Sltin, bu fclbfl bift ein anbereS 34>>

als baS, welches uns beim Seljre jeigt — id) fage es

laut: bein wahrer reiner ®et(l ijt ber Snfcalt
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btcfe£ <Sdjrtftcf)cn$"' — fo f)at er &u bem ctfteru

allerbingS infofern einigen ®runb, ate .fönt bte wal)rljaft

fpeculative <8eite be$ SS3ifien$ in bu prnftifdje $>l)ilofop{)ie

gewtefen f)at, &u bem (entern a&er infofern, ate er, fel&ft

$um £3olf fiel) reefmenb, ben wahren, reinen &cift §id)te'$

in einigen feiner populärfren Weiterungen unb <Sd)riften

fad)t, wo benn atferbingS etwa ein SKncBertfcber 3£enfd)ew

vetf.anb einige 93efrättgung für feine Jperabfe^ung bei

SBtfTen^ unb bie p r a f t i f cf> e Stiftung ber <£peculation

finben modjte, nad) welcher baß 2(n f i cf> ober baß Ur;

ideale un$ nnr in ber tyflityt vorgehalten wirb, weU

d)en @a£ benn «$r. SK. and) 0. 67. jur <£r£ldumg

&antß anwenbet.

^onft ift offenbar, baß eben jenes leere ©eltfen, ge*

gen welches tot unb gierte ftreiten, für fyn. Stucfert

ebenfo wie für bte übrige 93iengc baß Siffcn felbft

tft , unb baß er fid) infofern mit biefer in bem gan$ glci*

d)cn 3Ba(jn befinbet, nur baß er, weil er bod> fo viel

gewerf t fyat, baß jenes fein mtyeß Sifien feye, nun baß

SBifTen überhaupt, wegwirft. 0o wenig ift i^m baS

wa^re £td)t über $ant ober Siebte aufgegangen.

Huß biefer ganjlid)en UnwifFenljett über ein abfolutes

SBifien, fo wie ber evften ftven (Sntgegenfc^ung ber grety,

tyett unb 3>ot^wenbig!eit, bie im relativen Sßiften nie auf«

gehoben werben fohlt, folgt nun von felbft bic Unfähig;

feit, in welcher ftd) beibe 33erfafler beftnben, fiel) aujjer

ben beiben SEöglicfyfeiten eine anberc ju benfen, baß enü

weber baß Sftotfywenbige aus bem greoen, ober bat greue

aus bem 37ot^wenbigen erklärt xoetben müfTe, weld>«|Uw

fäl)igfeit bann eine britte fubjeetive Cluelle iljrer QP ^ i 1 0/

fopljie t|t.
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Sette 93otMU$fe|ung Uegtjwar fdjon Jprn. ?R
9
i. erlern 35e,'

Wtiß ju Qkunbe; er wiebcrl)ol)lt e$ aber gan& beftimmt

mefyrmate, unter anbern ©. 97., wo eö f>ct(3t : Sbeali,'

rät unb Realität fyarmoniren ntcf>t burd> SSBedjfelbcftitm

mung, (wer behauptet benn btefcö?); fte Darmoniren

fclofj bann, wenn ba$ 9lcale alß ®runb be^Sfceo;

len gebacfyt wirb unb nid)t wieber umgehört. „@onjr,

fprid)t er nun wie im Traume fort, nimmt man an, (wo

benn?), aikß 9?otl)wenbigc f)abc urfprüuglid) feinen ©runo

tn bem gretjen."

2>a nun baß SHSüTen gleichfalls in bnö §ret;e ge;

fekt wirb, fo muß jeneö $u bem Sftotfywenbigcn, welcl;e£

nacl) bem oben angeführten jugletd) &runb biß greuen

ijt, baffelbe SScrfyältnijj ber <£ntgegenfe£ung [)aben, \vU

biefcß; hierauf beruht nun bic einige 2(rt von ^ewete
1

,

bie für ben 0a£ geführt mixb : bte Jparmonie be$ greyett

unb Stfotfjwenbigcn fönne felbft fein SBilTen fet;n, unb nidjt

nur fdjlccbterbingo auf bem Selbe bes Siffenö niebt aufge*

funben, fonbern aud), aufgefunben, nie ein Siffcn werben;

benn, tyeißt eß <§. 7 f., fte foll baß Renten unb Riffen (ba$

grene) fd)led)tl)in befrimmen, mithin über afies 2>enfm

unb SBiffcn alö ^6d>ftcr Q3e(ttmmungögrunb bejTclbcn er;

fyaben fet;n, unb allem 3>en£en unb SSifien fcl)led)tl)m

vorhergehen. — 5>a wir unter 23orauefebung jener «Jpar;

monie erft überhaupt etwas wiffen, fo fann fte felbft Um
SSSifien meljr fci;n. — Znß bem bloßen £>enfen (f.

oben), 2>orftellen unbSifTen entwickelt ftd) nur leere gönn.

£)ie Realität be$ SföifTenS liegt in bem ^ejlimmtfetm burd)

etwas, baß fd)led)tf)tn außer aller @pf)äre beß

CDenfenS unb SiffcnS liegt — 2£cld;ei benn
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in Ttnfefjung btß 9tuc£ertfd;en 2Siffen$ wirf lieft' eine tut;

zweifelhafter <Sa£ tfr.

$5ei; J?rm Seit? ift jenes 53etr^d(tniO beß freien unb

Sftotfjwenbigen fo entfd)teben, Da0 , nad) feiner SOiconung,

augerbem ntcf)tö uBri^ bleibt, al$ „baß 6etbe gletd) uu

fprünglkf) unb unabhängig neben einanber fet;n," weld)e$

aber, fonberbar genug, eben ber galt feiner QP>r)ttofopr>te ift,

benn bic einige 2(rt , baß §rei;e auö bem 3totI>wenbigett

abzuleiten, bie iljm bort (0. 65.) felber bet;gel)t, ifr,

ba£ ba$ grei;e ein von bem 9?otf)wenbtgen freygelaf/'

fencs fet;, wöbet; er ftd) fetbft Gewußt fetm wirb, nid)t$ gc;

bacfyt $u f)aber\. „£)a$ §rei;e, fäfjrt er hierauf <&.66. fort,

ift naef) allen $l)eorien QltwaS (fret;ltd) bavan f)at man noef)

nie gezweifelt,) unb für al(e£, \x>aß ift, wirb ein genngenber

(Btunb gefugt; vom gret;en alfo auef) außer if)m im

Sftotfywenbigen* — SBoÜte man aber (©. 67.) baß 9?otf>'

tvenbige burd) baß $rei;e bejtimmt fetm lafien, „fo gefcfyaf)

bteß (baß Q?>eftimmen nämlid)) felbft notljwcnbig, b. I).

bind) bic Sftatut beß grci;en fd)led)tl)in, unb banw ift biefe

felbft notfywenbtg unb md)t meftr frei)/' 2lucr> nur [biefe,

obgleich nod) immer oberflädjlidje, StejTejcion konnte, wet;

ter verfolgt , $u etwa$ befferem fuhren. £)er Ijodjfte

i&runb, ben ^r. SB- enblid) gegen ben %btaUßm\xß, (bann

wir muffen Ujm bk @ered)tigfeit wiberfa^ren lallen, ba$

iljm <S. 67, allerbingö nod) etwas von bem gall bct;gel)t,

ba$ 9}otr;wenbigc$ unb gret;e$ etwa abfolut <£ir\ß fet;n

mödjten), ift ber: 2Bte fann baß |urfprönglid> Sbentifdje

wibcrfvrecfycnb werben bloß baburd), ba§ ee von einer

anbern ©eite (foltte f)ä$m: von verfdjicbenen leiten)

angefeljen wirb; we(d>e gemeine 93ienfd;cnverftanb£;grage
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beim fdjon §tnreid)enb Oeweift, tvie gut ^>r. SB. jenen §all

verffanben l)a&e.

©te 93tci;mmg 6ei ^>rn. 3Bei0 afcer ijt bte, baB wir

eigentlich weber ben butten, nod) ben ^weiten, nod) aud>

ben erften gaü annehmen, fonbevn uns gan& an ben pra*

ftifdjen SJBccj galten, nnb auf btefem ein Q3üb jeneö Realen,

9?otl)Wcnbigen — bucef) grei;^cit ! ! fjervor&rmgen foüen.

©er un&ebingten 2(d)tung &et;ber23erf. für baß, wa$ jte

9Qtenfd)enfinn , 93ienfdjcnverfranb u. f. w. nennen, fcraudjett

wir nid)t weiter &efonber$, als einer ferneren fu6jectivcn

CtueUe, <£rwä()nung ju tf)un; naefy 0, 26. SK. muß ber

*Pf)tlofopl) bem gefunben SDienfdjenvcrfranb Vertrauen

einflößen, unb ftd) bef;f)al& auf bem praftifdjen (empiru

fd;en) ^tanbpunete galten. — ©er ©tern be£9M)ilofopl)ctt

tft ein Smvtf^s ber gemeine SDicnfdjenverjrnnb ber<Polar*

jtevn ber2Bct$§cit. ©er sPf)ilofopl) muß ftc^ orientiren; an

ifym tft bic EHct^c um$ufef)ren, unb ftd) $u uafjern, ber

2(u0fprud) be$ gefunben $3ienfd)enver|tanbe$ tjt für fid)

gewiß, ber #u£fprud> beß ^fytlofopljen nur unter 93ebtn*

gung u. f. w. (©. 28.) ©aß bie gan$e golge von pljilo;

fop^ifd) fet;nfollenben fiefyrfnfeen nun auö fold)en gemeinen

SDfenfcfyenverftanbä&rocfen &eftel)e, $. %>. ba§ baß 9}ot$;

wenbtge bie SBillfufjr einfd)ränfe, baj) ber SÜienfd) nur

in Siücffwtyt feinet Zl)nnß frei; fei? , nid;t aber in SKücf.'

fielet ber golgc beffel&en, womit bann flärlid; fccwtefen wirb,

\\>ic wenig baß §rct;c gebnd)t werben fönne, alß baß Sftotf)*

wenbige fdjaffenb — fann man auß bem QMo^crtgen von

fel&ft ermeffen.

hiermit ver&inbet ftcf> eine fcefon&erö bem Jprm 593.,

fefyr MieMe, S3orfleKung von einer gcwifTen rol)en @e*
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funbfyeit bcr <See(c, wobei man ficf) unwilltul)rlid) an bcn

<£I)inefen in 9t om erinnert,

2ßenn wir nun nod> bie fd)on einzeln bcrnerflidj gc*

madjte ©efywerfälligfeit bei' Siefle.vion in 2infd)lag bringen,

ine burd) ba£ ©anje gef)t unb nu^ bem allgemeinen,

nun Einmal baliegenben, SSorratl) von Gegriffen, unb

bem 2>d)Ci% bei- ©prad)e, o^ne alle weitere ^ritif, o!)ne

alle 2(l)nbung, ba$ ee einer 9ied)tfertigung il)re$ ©e*

braud;$ bebürfen möchte, begriffe unb Sporte, wie e$ bie

(Ergießungen be£ gefunben $ftenfd)envcrfranbcs eben erfo;

bern, aufgreift, ($» 33. @. 64. 9t. „bas 31ott>tt>enbt3c

außer bem 93ienfd)en ijt $l>un auf tl)n u. f. ferner) —
Wenn wir aud) biefe ©umpffyeit in 2fnfd)lag bringen, fo

Werben wir ein fo jiemltd) vollflänbigcä QMlb ber Um
wiJTenfdjaftltcf^eit beä C^anjen jum vorauf entwerfen

fönnen.

SSBir r;aben nun ncd) ba$ nad)ftc Slcfultat aus ber

fubjeetiven ClaeHc biefer <pi)tlofopr;tc , unb tat le£tc ob;

jeetwe (£nbrefultat für $h)ilofopf)ie unb 5BifTcufd)aft üben

$aupt ju betrachten.

Sie fid) ba$ Srei;e unb 9?otf)Wenbige im Anfang,

Bleibt cß aud) in ber ganzen golge ftd) cutgegengefefet;

beftm unerad)tct aber wirb t>a$ 3?otr;wenbige wieber $um

föruub ber Jparmonie $wifd)cn ifun fclbft unb bem greifen

gemad)t, bat §m;e im 9]ot^wenbigcn geguinbet. <£$ er;

Ijellt f)icrauö, nid)t nur ba|3 jener OJegonfafc überhaupt ein

fd)led)tr)in wiUfül)rlid)er 2t"nfang£punct i|l, unb ba§ , um

tiefen 9kalismu$ &u erhalten, genau tie Stelle bes Q3e/

wußtfetmö aufgefaßt werben muffe, wo bas grei;e em;

pfängt, unb im relativen GJegenfafc mit bem 3?otl)<



95

wenden erfd;cint, — ein Muffen, für wcld)e$ tetr ein^i«

ge ÖJrunb felbjt in betr Silier, unb ber von bem allen

gemeinften gemeinen 33icnfd)enverjtanb geleiteten Diefleriott

liegt, — fonbern auef), ba$ cß ju einer wahren unb

abfohlten Harmonie bet grewen unb Sftotljwenbtgen, aud>

im Fortgang nirgenbd fommen fönnc. 3ft betö §rct;e im

fftotfjwcnbigcn gegrunbet, fo tfl Uin <55runb, von Dem <&e*

genfafc anzufangen, fonbern c$ muß mit bem 9?ctr)*

wcubtgcn angefangen werben. Sftacfybcm »£r. 9t. ftd) mit

bem (^egenfafc lange genug gequali r)at, fommt e*> ©. 45,

bamit |um S)urd)brud), ba$ Der 93icnfcf> aU frei?

fd)teci;tl)in 3lid)t$ fenc? SSSenn nun bic gre^eit als

gveyl)eit nichts ifr, fo konnte ftc alfo ber 2ftotr)wcnbtg,'

feit auf feine SSeifc an bic @eite geftellt werben. SDtatt

ftel)t wol)l, warum bic^e Unwiffenfcljaftlidtfeit vermetbett

mußte, bic §rei;f)eit gleid) im erjtcn <princip $u negiven;

i|t bat 3?otf)Wcnbige bat 2l'bfolute, fo mußte bat $ret;e,

atö (£rfd)einung, au$ ifym abgeleitet werben, wcl*

d)cö bann fpeculattv, trjeorctifd) gewefen wäre, unb biet

fem gemeinen 9)tenfd)enverjtanb fdjwer gefallen fct;n wur*

bc; ober follte bic Antwort biefe fetm: jene Ableitung

fet;e unmöglich, fo muß ftd> bann biefe 2cf)re nidjt für dieat

ItemuS, fonbern für irgenb etwaö anbete, eine ^outter*

wecfifd)e UnwifTenf;eit^leJre, ober einen <Sd)ul$ifcljen <Sr>pj

ticiömuö ausgeben, ^cfonber^ merhuürbig in biefer SKücfc

fid)t i|t ber i4te 2ef)rfa£ ©. 61. „bic Aufgabe einer ^)ar;

monic i|t nur bie Aufgabe eineö SÜtenfd>en, nid)t eine*

§rei;en überhaupt; nur für ben SOJcnfdjen ift Sftotl)*

wcnbigeS ba; unb SDicnfclj fjeöjt felbft nid)tS anberS

als ein §rei)e$, bat mit einer Aufgabe, b. f). abhängig
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etnl)ergef;t/' — SSftan mufj ben aud) §tfd)W&d)t tyervon

bredjenben 2id)tfrrai)l anerkennen, wo er tft. <£$ beburfte

von btefer Dleflevion au£, welche im @5runbc nichts anbe;

re3 fagt, al$ bnji ber Öegenfa£ von ftrenem unb £ftotr;,'

wcnbtgem überhaupt feine Realität an ftd) l)abe, baf? et

nur in 2fnfetyimg beS menfd>lid)en, b. r> bod) wol)l be$ cnb*

liefen SSewußtfepnö überhaupt gemacht werbe, ba£ olfo

an fid) fo wenig ein SftotfywenbigeS alg ein gtet/3 fet;c — e$

fceburfte von fyier au$ feineö ©c^rtttcö, fonbem nur ber

genauerer 93ead)tung biefer SKcflevion feibft, um tiefen

ganzen 9teali*mu$ als ein in feinem Sunbament null anb

nichtiges SMng $u ernennen , unb cinjufe^en , ba§ wafyvt

fjaft unb an fitf) baß greue fo wenig im 3?otf)wenbigen,

alt biefcß in jenem gegrünbet fet;n rönne , ba§ betbed nur

bec relativen ®egenfä£e an Einern unb bemfelbcn feven, baß

an ftd) weber fret; nod) notl)wenbtg, aber ebenbc&vegen bit

abfolttte (Einheit beiber ijr.

(£$ ifr ntcljt $u zweifeln, ba$ in manchen (Stellen,

wetdjc fid) bttrd) @tarfe unb burcf> 0d)önl)eit ber 2)tctton,

burcl) 3«nigfeit unb ein wirrlid) crn|te$ ©efüljl anßt

jeidjnen, |« 03. beim XXVII. 2el)rfafc, „ber 93ienfd) unb

all fein Zbun fyabcn nur bann 9iealität, wenn er fid)

im freinot^wenbigen $fyun feinet Tflhfyß für ftdj, aber

jugletd) be£ ewigen feften ®runbe3, in bem er ruht, lebew

big bewußt wirb, b. fj. wenn er nid)t$ für ftd) fet;n

will, weil er in ber Zfyat nid)t<? für ftd) ift; unb bie$

tyanbelnbe Q3ewuf3tfet;n ift felbft ^ugleid) bic ^örf>ftc Die;

gel ber Sßaljrfyeit unb alles feinet ^IjunS,") unb meiern

anbern a^nlicben Stellen § 93. @. 90. bem jöerfaffer jene

fyöfycre (Sinfjeit vorgefdjwebt fyabe. 2)en» mit jener OJotf)*
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wenbigfeit, tk ber Srei;r)eit enfgegettgcfe(5t unb eben fo

unfyeiltg ift, wie btcfe, l;at der Stftenfcf) gan£ gleiches

SHec()t $u fei;n, unb weit entfernt, ft'cf) ihr ju unten

werfen, ift er vielmehr eben $um beftäubtgen Streit

mit berfelben bcfiimmt, obgleid) er aud) von tiefem

frei; yu fe»;n wfinfcfct; jener 91iuf)wenbigfeit aber, weldje

nicl)t mit ber grci;I)cit im Äampf liegt, jener göttlichen,

uberfinnlidjen, unbewegten, ^eiligen, bie ©djieffal fyeijjt,

fiel) ju unterwerfen, ift bie £ef;re jeber äd;tcn ^r;i(ofcpf)ie,

unb bie einige Scistyeit.

93tit einer foldjen Sßotftwenbigfeit aber liefje fUl) bann

nidjt jenes leirfjte unb frivole 0pie( beö gemeinen 9jtem

fd)cnvctftanbö fpiclen; fte ift föegenjianb nur ber £>pecm

latton, unb, wenn fte im 2eben aud) m tl)ren SSirftmgen

erfahren werben fann, fo fattn fie boef) an (icfj fel&jt

nur burci) Vernunft unb $>f)iiofopl)ic cjrfanm werben.

JoierauS tjl nun orjne ^uf)e fcu 6egreifcn, wöju in

tiefem SKealiömuö jene SZotfywen&tgfett werben mufTe,

nämlid) allerdings ju ber greifbaren, gemeinden unb

burdjauS empirifdjen beS gemeinen SOienfcfycuverftanbeS.

©ie Jparmouie mit bem Sftotfywcnbigen ift nid)t nm
Jparmouie mit bem (Ewigen, fonbem, (\\>ic im XXfren

ßetyrfa^ ausbrücflid) feftgefekt wirb) mit bem&egeb;

ucn; aud) 0. 92. wirb ba$ 3?otl)wenbige mit bem 21" n?

fd)aulid;en (bei Äant) pavalleüftit, unb jftft Sei£,

wcldjer überhaupt feine 2(r)nbimg beS Jpöfycren verrat^

(©. 45., wo er von $anf fpvirf;t,) fekt oljue ^»ebenfen

h $*. ztc$ et. 7
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fcö$ Dteale in bte <Stfa!)rung, weld)e$ benn itt btefem

Sufammenfjcmg, wir tymen uns nicl>t e$ ja fagen, bte

wa&re ©otte^läfterung i(l.

<Da3 lef^tc objeetive (Enbrefultat be$ (Sanken conjtrutrt

ftd) nun voüenbö von felbft.

<SaS urfprunglid)e tywffkUttifi be$ Sftotljwenbtgcn &um

greyen ifjt <£rfal)rung (©.64.). 2föes SBtfien i(l bieg

gorm bc$ $&unö, baß tynn felbft aber, ba H mit bem

(Gegebnen $u tyarmoniren fyat , — grober $ tn p f r i $ *

muö, wMtß benn aud) bte war)re unb richtige Ucber*

fekung bc£ angeblichen 9tea(ismu3 ifr. — ©er £uf>$emt&

maß tft ver^e^ltd), bei c$ fonft nid)t an Srfläningen

fel)lt, bte befummt genug ftnb. (£$ gtebt fcl)lcd>tl)in gar

fein 5ßij7en vor bem JJanbcln, wirb bem gleicl)gcfe|tt

e$ gtebt gar fein SBtffen a priori (©. 74.); btcfe$

(28tffen a priori) ift auef), wie man beutlid) ftct>t , ba$

J?od)fte, wa£ bee betben 23erf. in ber QM)Uefcpl)te über;

§aupt fennen. „Sßeldjen ©runb (a priori) mag aud) n>of)l

ein ftd) fetbjt gcnügcnbeS (reines 3$) fyaben, aus fiü) l)ev,

auS$uger)en, um baburd) eine (£tnfd)rdnfttng feiner Sfyätig*

teit von au|3en möglid) $u machen ?" (© 76. 91.) —
SSBoju foU bod) nur baß S5ewu|3tfet;n erfWrt werben?

3ft biefc Aufgabe ber $>l)tlofopr)ie in einem ftnbern 3m
tereffe, als in bem leeren ber ©peculation gegrimbet ? —

<

Qa$ Q3etvuJ3tfei;n ijt ja nie einem Swetfel unterworfen. —

$lüil) J?m. Sfeeifj (©.2+.) ^>at bie natura naturans
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be$ &)>itto|ff, unb Sicfctc'S reinem 3$ bn^ Jpauptgebrecijen,

baO ft'e gan$ unabhängig vorn empirifeben 3d> fian;

beim 2fuf berfelben (Bette erhalten tvir aud) ben vollfomm;

nen 2Cuff<&(uß, wie e$ mit bei: burefyau^ pra?tifcl>cn

»JMjüofop&ic gemeint fei;. Suimlid), bajj etroa bns O 6 j cc

t

pmftiftt fei;, mad)t bie ©aefre uod> ntrf;t aü6; für ba$

£>en6en unb beffen ÖJcfcfoäft ijt es nid)t pro;

f tif<$. (£$ ijt alfo WirfKcfc auf eine viMligc STegation alles

Senfanä angefefjen; unb erfe mit biefer ifl bie rabicale Unw

fc&riing be3 &pino|i6!iiii*, bereu fiel) ber Sbcaltenwg trat

falfchlid) gerühmt f)<ti, (b. I). affer 9>f)tlofcp§ic) nmfrtd)

gcfd)cl)cn. SD2an fönnte bte^rage aufwerfen, faf;rt J?r. 9t.

fort, ab bann nid)t wcuigfteuv bie 2ogtf vor bem 9i t dj*

t e r ft u r) t c beä 9ieali$mu$ al$ SSiffenfcfraft a priori

anerkannt »erben milfTe? — ^etne$wege$ . . . <Eie ijt im

Örttnbe nur ba$, maö man jekt unter bem Zitcl ber $92 o;

ra( aufrührt. (@. 77.) ^cr Seife nur fann eine SSJif;

fcnfdjnft a priori befreit, ndiu(icl) mfefern er anberu

@*fefe* unb SSorfcfyrtften giebt, fid) felbfc unb tljren

3uftanb ju v erb ef fern; biefj ifr aber nidjt fo ge;

meint, als ob er btetf vor aller (Erfahrung roügte, fem

bem nur vor ber ber Zubern, nicl)t vor feiner eignen. „%u
be t r> eo r et i

f c^ bel)anbelte 55 tffenfdjaft 6e;

rur> t aU fo(d>e auf SSillr'üfjr, ift ©cf;c int

tvtffenfcfyaft, unb von aller roafjrcn 9teali,'

tat entblößt (XXVjIer Se^rfafc.) 2fu£ biefem G5runbe

beruht aud) 93tatf)cmatif auf $äufd)iiug — nur Weil ber

<&runö biefer ^aufdjung au^er tljr felbfl liegt, frmn pe

in \id) formell jufammenfjaugenb, unb gewig feotu

7 (2)
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(©. io4.) SÄat^emfltif unb r|%ftf, wie ffe bermalen

angefcfyen unb 6el)anbelt werben, ftnb 0d)einwifFenf7i>aften

unb gefyen ben Sßeg bc$ SbealtömuS. SBSir 6e^anbcln ftc

<tt$ ctwa$ für fid), ba (Te bod) offenOnv urfprünglid)

nichts anbete als gorm unfevcS £l)uns finb. (0. 63.)

Sfttctjt bßl3 wir nad) mat^emntifcfjen unb pF)t;fifd;en $ttiu

cipten ein «JpauS bauen Tonnen, fccweifct bie Realität jener

<Prmcipktu S)a$ dpa'ufer&aupn tfl felOfl ein frepcö 3$itft/

unb ein JpauS ein frei; e 3 SBerf, welches an unb für

ftd) blojie Sonn ofjne aüe Stealitat i|L (0. 109.) <Da

nun jene $>rmcipien (0* iog.) erft burdj ihre Sttd);

tu na, auf SBeiöfyeit ben £(;arafter ber Stealttdt er;

galten, fo erftefyt man leid)tltd), ba$ fie aud) in it)vcv

2Cnwenbung auf baß Jpäuferoauen nur buud) bie 9\idj;

tung be$ Jpäufcr&auenS auf Sföetäftcit Siealitdt erhalten. —
1$\ad) «#vn. Sßeiji tfl, bie <Pi)üofopf)ie mag anheben wo

fie Witt, ein factum allezeit bad, wovon fie auzqdjen

nun}, (Sogt? 0. 189.); in ba<? @t;fiem beo ueaefien,

ftd) fritifd) uennenben, im Örunbe afcer transfeenbenten

Sbealiemiu?, (f. Jperrn $rof. Safo&'S 2(nna(en ber $i)t;

lofopfyte) fönnen wir nid)t eingeben, benn baß factum

ber Erfahrung ift ein anbereS: ba tft, (weld)e £iefe ber

Siefiepton!) in bem Q3ewuj3tfei;n nid)t baß 5>tng/ fm
bern nur ber begriff vom 2>tng jufolge einer Qrm;

pftubung, biefer Ö5ebanfe a&er, biefeö SSSiffcn , wirb

otogen auf ein anbereS, weld)eS tf>cerctifcf> nid)t ernannt,

fonbern urfprunglid) nur nad) prafttfdjen ^rineipien fet;n

fann." (@. 198.) — //^ie neue <pi)ilofopr;ie ift örgamm

ber SBtjTenfdjaften, inbem fie if)nen allen ben 3Be$



101

jetgt, ben fic an ber «^«nb ber <£rfa$rung £u gefien

Dabcn." (97o* 2. 0. 86. ) £>aju bebarf e£ alfo eineß Ott

ganon*. Unter biefen SfßtJFenfdjaften werben 2fntf)ropolo,'

gie, (mo$u and) bic ^Mtfdwfo&M qe^ört ) unb Sftaturwtf*

fcnfdjaft bie vor^üglidjften feyn. SSBit backten, biet3 alles

Oättcn wir vorder fd)on gan$ eben fo gehabt; bie pfn*

d)o.logtfd) cn SSorfcnntntfic ber Sogt? würben nun and)

nidjt mc§t bie fdüed)te (Sntfdjulbigtmg mit bem Sujtanb

ber <£>d;ulcn bebürfetu

£>a eß auf fovuet leiten bodj nid)t vcrmeiMttfi ift,

baJ3 ben 93et»ff. ntd)t Zweiten eine litt von tf)eorctifd)en

©ebanfen in bie Clueere liefe, ober irgenbmo bie Unvcr;

nrafclidjfeft eine£ SfBtfiemü fycrvorfpränge, $. 3>. bei SB. ^.

79. „ber 93icnfrf) fangt an mit bem reinen <£ntfd)lu|7e, anßi

$ugel)cn auf baß SBaljrc — nnb eß an ficf> abjubilben"

(wo man bod) benfen follte, er mäfjte eß in jenem Tlußi

gefyen erft gefunben, alfo gewußt l)abcn, cf>e er es an

fiel) «66ilbcn tonnte), fo muß man firf; if)r 33erwaf)ren

vor allem SBtfferc, nid)t nur privativ, a\ß ein OioßeS

nur nid)t SÖtfijm, fonbern als ein wirf tieftet pojitiveö

2öef)ren gegen baß 5ßi|Ten vorteilen ; unb wenn Uli;jj,

um bem ©efana, ber freuen ungefäljrbet vorüber^ufd)if;

fen, feinen &efäf)rten bie öfjren auflebte, fo mujj man

ftd) benfen, baß fte erftens fid) fclbft nid)t nur bie Oftren,

fonbern alle <2>innc unb fclbjt ben SSerflanb verflctftcw,

ben aber, hei Um. bieji nid)t angebt, wcnigfrenS mit

bem 2(n!ertf)au ir)treö Sv.cnlivmus an ben 33?aftbaum yx

tinbeu fachen muffen.
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J?r/58. ift in ber Zhat ju befcfreiben, wenn er übet;

all *£rn. 3t. als fein?« Tormann ernennt, unb il)m btn

erfreu 0to0 ^u ber neuen SSei^^eit $u verbanden Ijaben

nniL 2>enn in ber ^0916 jetgt er ft'cf) überall fd)on gemj

in ben redjten 'pnnapien, unb als >probc feiner begriffe

von wifTenfd)aftlid)er gorm für)rcn mir r)ier nur einige

Stellen biefeS 35ucN an, €>. 199. ,, bie <pi)üofopl)te fann

itid)t SBiffen fd)aft werben, fonjt müßte baö Söefen be$

§DJetif4>en ein S£tffen unb er gan^ allein auf ben

6>a i b c 3 9ö t b erfpru c^ö gegrünbet f e 9 n
; " —

ferner ben §. 337. / wo er fägtJ (Eonftitutiue $rtncipten

in ber <pr)üofop{)ie muffen &war feyn — nur aber f)ier

fönnen wir feinen ©ebraud) bavon machen, benn 1) bient

bie anali;tifd>e 03tetr)obe gatt| befonber^ gut jum Anfang;

2) aber würbe uian algbann fobetn, bajj (£in ^rineip

aufgehellt würbe — benn mehrere entgegengefe^te waren

ber <£inr)ett ber Vernunft unb bem Sntcreffc ber Riffen;

fdjaft juwiber — allein biejj (Sine ^rineip) wäre

nur in bem Jallmöglul), ba|] bte (£rfar)runa,

urfprünglicf) md)t$ al£ ein Q>robuct ber (Sponta,'

neität fene — unb bie f3 wirbgeldugnet. —
00 i(t zi ja alfo mit conftitutiuen <principten in ber

*Pf)üofopl)ie überhaupt nicl)t^ ; fed)3 geilen vorr)cr aber

Wtrb behauptet, ftc müßten alicrbingS feon. —
$Ber fo fer)r (Stümper ift, f)at wol)l allen möglichen

<&runb, auf baß griffen unb ^Ijeoretiftren 23er$icl)t ju tl)un,

unb ben ®runb einer ^r)ilofopr)ie , bic nidjt £ucrft

auf ben SSerjtanb wirft, ptöfelicf) unb mäd;tig auf

ftdj wirken *u laffen.
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Unfrc Sefer werben in ^Cnfefyung beS^errn iHücfert von

fel&(t bic 33cmerhtng gemadjt tyaben, tt)ie ficf) in il)tn als

würbigenSieprdfentanten für bie sP(nlofop()te, ber aligemeine

praftifc^c 33raud)bartat6 t unb 2?üf>,lid)feitögeift ber Seit

ausbrücfc, unb begreifen, nue bie 2i"bfonbenmg bc$ Jpaw

bclnö von aller (Spcculation, ber 93ioral von ben 3been,

«{5 ob aneb nur ein Jpanbeln, baß tvürbig ift fo ge*

nnnr.t ju werben, moglid) wäre, ofme fpeculative Sbcen

in ifym aus^ubrücfen, eublid) aud) biefe 2£cnbung nehmen

mußte, unb ivie nun juerft ber auf baß SSÖifien überhaupt

geworfene 2>crbad)t, bann bie $Birfung, wcldic ber Sbeali;

6mu6 fafc allgemein gehabt tyat, bie meifren in 2lnfei)ung

il)rc3 5>enff9Jl«mö biß jum abfoluten 3?il)tü6mu$ *

5
u re*

buciren, bie dunere Sonn ba$n geliehen f)at , unb wie

hierauf von biefer totalen £crfnitfd)ung, un & fubjeetiven

9ttd)ttffjett öerSBeg $u biefcmSHealiemuS nur Sin <ed)i*itti(t.

$Öie fid) bie von &ant bargctfjanj ^bealttdt ber 2fuf;cn,'

weit burd) ben §id)te'fd)en 3b^tiömu6 6ei Jprn. 9w töitfe

licf> in eine abfolutc SSMfüfyr, unb 9?id)tigtnt, bie nun

ganj notfyweubtg i()r QSntgegengefcfctcS hervorbringt, ver*

wanbelt fyat, fann man unter anbern an ber '2lrt fetycn,

xoiz er bie 'Sdufdjung , we!d;c ber ^Oiatfycmattf |u &runbc

liegt, erftdrt. ©ad ^ot[)wenbigc, fagt er, i\t für ba$

grene ewig <£inß, wenn biefcö fid> ndtnlicty frei) auf

bajfelbe als feinen le&ten Örunb l)inrtd)tct. £aid>tet cß

ftd) bagegen als 3ßiü£üf)r auf fiel) felbft, fo r)6rt baß

9?otl)ivenbigc aujjer tl)m in biefer QEigenfdmft für cß auf;

cß ift nid)t ewig Q:in£, cß crfcfteint ifym alö ein23ie;

leö, iDZannicfyfalttged, 2>crfd;icbne$, als immer ein %nt
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breS. *# ^Tuf biefem ^tanbpuncte wirb ir)m bte <^pr)dre,

worinn baß ( tbcaüfcf) ) 23tclc tym außer ctnanber

erfcftetnt , bei* 9i a u m , bie g o ( g e , jcncs> fielen — 3 e 1

1

werben, ©et ©runb von gett unb 9iaum tft nlfo Sßill;

fü()y, baö in SSillföljr v er m a übe (te 3ßot§wcw

btge. gut* einen auf feinen ÖJrunb gelichteten, unb ber

(£iul)cit beö Ugtern ftd) tatafteri Öeift gtc&t e$ batyer

fd)(cd)terbingö weber Slaum nod) Seit, bajjer aucl; feine

^tatfjetnatie u. f. tu. (e. 104. ff.)

Üföftw wirb in biefer (Srftänmg, auferlern ba$ fic

nur ttidjt tief genug gcl)t, um bk wafyre 51t erretdywi,

auf jeben gatJ eine gewifie tyer^aftc unb cntfd)lofTene 2(rt

ju benfen ftnben; unb fo wenig 2i'ufprüd)e auf ^(jilofo;

ffyUj unb eine Rohere 35cgeifrcrung, alß bic beß gemet;

nen 3ftcnfd)em>erftanbe$, baß ©an je machen fann, fo tft

boef) fd)ön o&cn 6emerft werben, bajj einzelne Ud)te Q&itU

len unb QMId'e einer nid)t burd)gcbrungene«, aud) wol){

nid)t 511111 ? ^bringen kfrimmten ^peculation barin am

getroffen werben, fo töte c*> unläugbar tfl, baß ber SSen*

bung, welche baß ©chfen bed &erfaffer$ genommen Dar,

wirf'ltd) eine fraftige unb originale pmfttfd^e $enben£

$u ©runbe liege, bic, wenn ft'c ^d), anjlatt gegen bic 9W*
lofopljtc, bafyin fer)ret

/ wof)iu fic ir)rer Statur nad) geridj*

tot feon muß, ndmlid) gegen baß ficöen, unb bic mef)r

äußern ©paaren menfd)lid)er %fyäti$üit f fic» mit viol

Energie unb SBirfung wirb äußern Tonnen.

SSaß a&cr ben o?ru. Sc ig betrifft, fo muffen wir
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öeftefjen/ baß tt>ir hei iljm weber JJer^aftigrat, tti>c&©tfl

fd)lofFenl)eit be$ £>enfen$, nid)t einen entfernten 3^9 von

©peculation ober irgeno eine anbre urfprüngliebe 9itd)tung,

als bie oerÖSciiTesbürftigfeit uub beö Unvermögens gefunfceu

fyaben, Wv'Ubey oenu a;td> baö einzige tfl, wa$ ftci) von if)m

in biefe neue ^fyüofopfyie geworfen l)at , bie iljm nieijt

fo fel;e an fiel) fcibft willfonimeu ift, a(ö weil fie if?n ein

für allemal ber ^5efcl)tt?ei'lid)fetten beö pr>ilofopf>ifd>cti 23er;

ftanbeögcbraudjs überlebt, unb nod) ba$u bei aller UnnnfTeiu

tyeit fetyr weife nnb fluge dienen an^unc^men erlaubt,

2lnber£ alö t?öcl>fc gemein fann man gcwt(3 eine fo(cf>e 2lrt

§11 benfen nid>t fiuben, oic gegen feine fpeculattve 3bee

ober gegen bie ©peculation felbft eine anberc Söaffc fyat,

ate bie Berufung auf bie Sftenfdjtyeit, worunter nid)t

ber vernünftige $l)eil berfelbcn, (benn fonfi: fönnte im*

mittelbar auf biefen provocirt werben, aud> ift e$ eben

nid)t um biefen |U thun, wie 0. 75. 76. Üax gefagt

ift : ber 9Ä e n f d> will widjtß urfprünglid) für fid) feon,

fein 3d), feine reine Vernunft — ) fonbern offene

i>av ber rein t[)icrifd>e ober mcnigftcnö ber t^ierifdje,

alä notf)wenbige Sugfl&c |um vernünftigen verjlanben wirb,

©orge bod> für bie s}jtenfd)f)cit in bicfemSinn wer ba will,

burd) 9tumforbifd)c kuppen, 9vunfclvübenbau u. f. wv

nur in ber sP()ilofor)ie wolle man nid)t für fie forgen. Jpr. Sßeip

aber meint, wenn er fagen fonnc : bie Sift e n f d) lj e i t möd)te

biefe 2lrt ju pljilofopfytrcn nid)t gutfycifcen, eine ^fytfofiw

pl)ie von Ö5runb aus gcfd;lagcn unb vernichtet $u fyabeiu

23on $ant ijetßt es, 0. 45v ,/baburd), ba|3 er auf
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fcem empirtfdjcn S3oben $u fepett guß gefaxt fyabe,

um ju jenen ©peculationen, weld)e eine Abfrraction von

allem (gegebnen fobern, gelangen, ober fte gut fjeißcn

jn fönnen, wenn ein Ruberer fte aufstellte — l)abe er ftd)

ju feinem 9ittf)me i n feiner 93? enfd)l)eit bewahrt;"

nad) ©. 47. fäibet ber Teufel) Mantt Stefultat, (baß

ju ber <Sinnlid)feit unb bem SÖcrftanb a priori nod) Q: m;

pftnöung fyinjufommcn müßte) rief) t ig, „benn er fyatte

fdjon lange bm 2ttftgebauben ber 90Jetap&t;fff bebenflid) |jt*

gefehlt, unb freut ftd) nun — ber Antinomien in ifyrer

$ecre." — „£)cr SÄcnfcb mu0 and) in ber <pi)tlofopi)te

eingebe»? bleiben feiner 3?atur, (welcher anbern nad) bem

ä>orfjergcf)enben als ber tf)icrifd)en ? ), b a m i t b e m p e;

culationögeift Q: i n ^ a 1 1 gefd)el)e. — „©. 55.

3Cud) in Mantä praftifd)er <pi)tlofopl)ie, unb nod)lieblid)cr als

bort (in ber tf)eoretifd)en) wcfjt bergute©eift be$

reinen 9Dvenfd>en baf. — 2>a0 ftd) ber SDicnfd)

ba$ G>efe£ felbft gebe, weld)cm er ftcf> bod) (feto unten

worfen fül)le, er, ber tfete unter bem (£mflu0 ber Öbjecte

flcf>t , unb gebogen wirb unb ftirbt, ofyne gefragt 51t wer;

ben, (f)ier ift alfo bic $l)terf)eit ganj flar; an einer au;

bem ©teile 0. 83» wirb $u gleichem 3wec? eine weitlauf;

tige $5efd)rcibung ber fdjwadjcn Anfange bes ?0ienfd)cn

vom <53cf)cniunb @pred)cn(ernen an gemadjt,) bic£

begreift ber SSÜl e n f d) ntd)t. — „ £>ie 3ftenfd)f)ett

trtump^irt über bie 25tfTcnfd)aft," (0. 53.) bagegen

( @. 62.) im <Sptnoji*?mus f e u f $ t unb ft 1) n t fte. 3?ad>

©. VIIT, ber 2>orrcbe verbient es wol)l von feuern

unterfudjt $ti werben, unb fragt fid) überhaupt nod):



oö ber Sftenfdj urfprungltd) ein Scf) fc\)t , (tief, iff alfc

bte Unterfndjung beer 3bcali$mu$;. £>er Hauptfehler ijt

:

ba$ reine 3d> *ft ntc^tö für bie SDienf d)f) eit, wafyr*

fcf)ctnücf) eben fo wenig, alt ber reine Staum ber <55ecme*

tric ©er «^auptfnüogrgmuö gegen alle tl)coretifd)e $f>ito;

foppte, ber €>. 79. nod) einmal miebetljolt wirb, fommt

barauf jitrücf : 3« öei* 9M)ilofopf)ie alö $f;corie fei; nfleS

nur gewiß/ fofent eö uotluvenbig gebaut werbe. Iftun

Oüer wirfe im ©cnfen ntd)t ber g a n j e 93? enf d),

olfo u. f. w. Um b;e niebrige 2frt ju fcenfen, bte burdj

ba$ ÖJanje gef)t, noef) weiter einjufeljen, muß man vor*

fcüglid) bic Stellen tefen, wie @. 22. wo an ber wiffen;

fd)aftlid)cn Q>l)tlofopf)ie gefabelt wirb,, ba$ man buref) bic;

fe$ SBtffen nod) nid)t gut werbe, unb allerbingö große

(£rfenntni£ r)a&cn fönne, ol)nc beswegen Vernunft ig

|it (eben, wo^u bod) alle QM)ilofopl)ic 6cnufet werben

muffe. — Sie mag bod), fycijjt c£ @. 6i. , bem SDJ c im

f d) e n jene ^bee eine* tfyatcnlofen ^gnbelnö, (baä reü

nc 3d)) genügen. — „§ö* bas reine 3$ fty W ein

ewiger Vorwurf, bci$ e*> vor aller 'Sät anß fid> f> c r r

auögteng, unb bte SBelt ber O&jeete fd>uf, um fid>

nachher in btefer SBclt unb burd) biefe SÖelt

ewig äqualen. §vct;lid) , wie cö bem reinen 3d) je

einfallen könnte, ftd) bis $u ber Snbivibualitat bee Jjprn«

3Öeif3 &u 6efd)anf'en, um ftd> mit ^fyilofophie unb ber

£>ci)auptung feiner Zf)icxf)cit gegen bic s

P()üofop()te j«

quälen, mod)te ein fdjwcr &u löfenbeS Problem feim. —
2Benn man tiefen faben, unffugen 0d)wafcer nun wieber

von bem (£rn(t unb ber Stürbe ber sp&ifofopbie, von
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bcm ^eUtgftcn unb heften, wag auf bicfcm SSege,

bcm ibea(ijtif#en, verbrefyt werbe C@. 61.)/ reben l)ört,

über wenn "mau graben, wie folgenbe, lieft: „ba£ grene

fd>aubert juvtuf, unb 2{ufl6fung in ade (Elemente ift £SoI)l,'

tfyat gegen bte 3umutl)ung, ein <5> o 1 1 ju werben" —

^

e s f u r d) t e t b e n n o cf) immer, einmal einsott

|U werben! — fo foton man ft cf> bann erjt einen voll*

fommnen begriff von ber Lerneinheit unb Unwurbig;

feit machen, tio ft ct> l)ier ate unv erb erbte SSftenfcfc

^ ci t, reine $Dienfd)cimatur u. f. w. aufbringt.

£Bic Wenig crnfl(icf>cö Q3emuf)en um <p{jilefopf)ie £*•

2$. ftcf) gegeben Ijabe, erhellt m& ber leichtfertigen Um
wiffenfyeit, mit ber er über bic Seiten früherer <pl)t(ofoi

vfycn fprid>t, unb man fann wol)l fagen, ber ganjlicT)en

aud) ljifTortfcf)cn tlnfenntnijj ber Q>{)ilofopl)ie. SBtffen fänit

«#r.2Ö. md)t, nod) tann tfjm in feinem gan$en£ebcn begreif;

liif/ werben, wie gan& unb gar nid)t» er von <P()üofopl)ie

überhaupt verfiele; jener ^unet ift factifd), unb mad)t il)n

vielleicht aufmerffam, ta er bod) bem £ttel nad) ^rofeffor

ber 5>l)tlofopl)tc I)eij3t, infofern wenigfrens fein Svcpc^ auf

bas 9?otl)weubige ju richten, ball er, au$ ber fleinen $c;

riobe von <}}i;tl)agora3, ber ben tarnen ffo(pog in ben be$

$>f)tlofopI)eu verwanbelte, biß auf Jperrn 9tucfert, ber bte0

nun wieber umgc?cl)rt l)at, — von ber $>f)i(ofol)ie foviel

f)iftorifd)c .^enntniß, als o^ne eignen (Seift mogltd; ifr,

fid) ju verfdjaffen fuäfi. — „2Tlle metapljwfifdjen dcirfw,

me, tyeißt eö 0. 113., enben bei; einem abfohlten; bet

ftel)t c<? in einem ^et;n, fo nennen ftc e$ ben Ö5ott.
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Sftadj ©. 14. fenttte £ei6nife nic^t ftd) benf'ett, wie $rcei

Ö a n & heterogene <Su6ftan$en, ©eift unb 2ctb, auf einem

ber wirfen. 3?id)t bod); £eibnife gab gar feine |tt>et gan*
5

[;ctcrogenc©u&jfanjen> als 2ctb unb v^eelc, $11; nad) <&. 70,

aber beftchen bei; Eei&nife neben unb außer ben SDionabcn

and) bie ^ovpcr, unb 0. 14. wirb bieß fo erläutert: bU

ÜOionaben empfutben, unb baß 3 e n 9 u i t3 ber Sinne

f) i e r ü 6 e r ( über baS (Empfinben ? ) rann feine $ ä u*

fd)img fei;n: e$ g iebt- a (fo Äorp er — bieß alles,

wol)l $u werfen, nad) Scibnifs! 33ct; £c*cartc3 wir;

fen nad) ©. 12. Materie unb ©eift auf cinanber, allein

tl)rc Sirfungen fielen unter ber 2c t tun 9 einer l)öd)frcn

$3lad)t. 95cld)e richtige 23orftellungen vom (BpinojtömuS

tmo 3be«lfötnu$ ber &>crf. Ijabc , ift fdjon l)tnlänglid>

früher bemerflid) gemad)t werben, welche begriffe aber

von ber SGBärbe ber <pf)ilofopl)te, mag unter anbem foU

genbeS jcigen: „3u allem anbem, fagt er, nehme man

nun nod), bajj jcbe $>f)ilofop{)ic als Sßificnfdjaft, je voll;

fommner ft'e war, um fo mel)r bem gemeinen 93ten;

f d) c n f t n n e , ber natürltdjcn 2i n f t d) t b e r £> i n g e ent;

gegen fprad). <& p i n & a will mid> b e r e b c n ,

(bewahre ®ott, wer wirb ben fingen JJrn. 2Seiß etwa$

bereben wollen? — Unb ber tl)örid)te Spinoja bem

weifen ^erm Sc iß etwas weiß mad;en? <&et

weiß ftd) fd)on bavor in Zd)t ju nehmen,) i d) fei; nur
eine SOtobtjtcatton ber @5ottl)ett. (<£)aß Spinoza von Jjjrn.

Sciß bewiefen, er fei;c eine 93iobifkation ber <&ottt)eir,

wirb woM fonjt niemanb begannt fei;n ; war' es nun bit

billige QMdieibenfyeit, ft'd> felb|t für nmvärbig ju galten,
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fttie Sftcbificfltiott ber (Sottfycit $u feun, unb aud)

nur einen Strahl ber natura naturalis in ßdj $u f)a;

fcen, fo verbiente bie0 2ob; «£>r. SSSeiß «Ocr bünft

fid) etwas viel SyeffefeS, tmb gar anbreS ju f*v*t, als

nur eine äRoMftcätton ber ©ottljcit, unb es wirb nun

gan$ flar, wie f)od) bei aller Untcrorbmmg unter bas

9tcale bas vermeinte %(f), unb tie eigne SKenföfyeit bc$

4>*n. SScifj ftetyt). — Sichte, l)ei$i es weiter, (S.

71.) burbet nur auf, burd) eine f)6fyere ^Ijdtigfeit als

bte alltägliche im teufen unb «ijanbem ( probucire

td) bie Objecte). (Es ifl alfo nur bic Sftd^taMgüdjfeit

biefer^dtigfett, was jte verbddjtig madrt. „Sßer glaubt,

fyeibt eS weiter, (glaubt), allen biefen fielen. %d)

frage, wer glaubt als u n b e ft d) n e r $£ e u f d).

Hub wofyer f)at benn bic $>fjtlofcp$te bas SRedjt, ben

f d> t i d) t e n $3i e n j d> e n v e r ft a n b eines 3m§um$

ju jci^en? Bprad? er bod) laut unb Ijevrlid? unb lange vor

aller QM)ilofopl)ie !
'* —

3emanbberfo o!)nc äffen SSerjfanb fpridjt, unb inbem er

bejtanbtg ben gefunben SDJcnfdjcnverfranb als Die gute ® a:

be Ö Ott es tmüDJunb füt)ct, auf jeber Seite &eurfun$ei,

wie gdn^lid) cS il)m felbjt, fogar baran, gebriefct, überlebt bie

<pf)ilofepl)ie aller .ftrittf, unb fann an feinen eignen diid)t

ter verwiefen werben. ?H>iv werben uns nid)t wunbern,

wenn bte meijlen Sefer fünben follten, ba$ wir uns bei

»Probucten ber 2i'rt, wie bie 3tucFertfd)en unb §Settjftf)enj

über alle GJebü^r verweilt l)abcn. SB« fuhren aber böge*

gen an, erjtens , ba j3 folcfye
sProbucte nidjt außer bem
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Sufammentjang be$ ÖSanjen betrachtet werben muffen, «nb

barum wcnigftcuö 9vütffid)t vcrbienen, n>ei( bicfel6e $ew

bcn^ tue ficf) in iljnen nur auf eine äuffaUenbere Steife

funbgtebt, fel)r vielen, ja ben tnctftcn pI)ilofopl)ifd)en 33e*

flrebungcn ber 3^tt, welche manchen Sefcrn alöbann viel*

Uväyt boefy t\id)t fo unmerfrvürbig vorkommen möd)ten,

nur verborgner, ju ÖJrunbe liegt; alSbann aud) , ba0 je*

ber nnffen muffe, $u bem beflimmten Sund and) bie br.

jttmmten SDiittel $u ergreifen. Sgiv werben \xx\i aud) fer*

ner nid)t verbriefen laJTcn, bie Unwtffeufd;aftlid)fcit, ObcrJ

flädjltdjr'eit, tiefen Q>rab ber 33erwilbenmg, ben man fidj

faum fo vorteilen könnte, unb jene ntebrige ©cnfart in

ber <pl)ilofopf)ie, wo wir fte finben, mit g(eid)er ©enautg?

feit bar$u|tellcn; bte allgemeine SScrjTdjerimg ber Plattheit

fyat auf bic junc^menbe Unvcrfdjauitfyeit berer, gegen

wcld)e (le gerichtet tfr, hint SSirfung, als bte, baf; fte

iljnen SDtutl) madjt, in 3"tenigen^0latteru u. f. w. ftd) in

gleid)cr Allgemeinheit, unb mit ber iljnen eignen 2frro*

ganj bagegen gu wehren, unb vor bem publicum weiß

ju brennen. Darlegung von Ö5runbcn im ^Detail muß ify

nen biefen 9DiUtr> nehmen. SfBtr werben bic JJoffnung nidjt

aufgeben, auf biefem SSSege bic Q3eenbigung jenes immer

mef)r umgreifenben UnwefcnS erreicht jn fefyen, baß, in;

bem in jeber anbern SSiffenfcfyaft unb &xmft, and) ber. gc;

meinten, jum 2ef)ren, wenn nid)t befonbcmi Talent, bod)

wenigjlen^ ^enntni{5 be$ ©efdjeljenen unb Srfunbenen er;

fobert wirb, bagegen in ber <pi)tloföpl)ie alle 2(ugcnblicfc

anbre, ofme vorfyergcgangne ©tubien, oljne vorläufige

tlebung bc$ ^opftf aud; nur an bem 2$or£anbenen, voll craf;
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fev Umttiffenljeit, bie nur von iljrem QfinUt unb ify

rer päbelbnften 2frt, über y$ffoftp$iffte 3>:ge~ ju

benfen, übertreffen wirb, ftd> ju fiefcrern aufrichten. XSc

noef) immer nid)t crlofdjene 2[d)tung, für <&j$nbltdjfeU («g|

auf bie (Srreidnma, biefeö g^eefö um fo fteberer rechnen,

ba jene, wenn fie burcl) (Srünbe, wie wir wo*)C wiften, n6;

fotut unverbefferlid) finb , boeb bis ie£t nod) einige ocfceu

vor bec öffentlichen Meinung fjaben ,
(^ie p« je£t nur $u

hintergehen fyeffen), unb burd) tiefe jule&t woM oud>

nod) foviel SHejpcct vor öer $§ilofopl)te bekommen mixiy,

ten, um mit if)ren unreinen ^ernten fte unberührt $u

lafietn

SBiv wunföen, baf> J?r. SS. feine Talente, bie für bit

QM)tlofop()ie »on feinem ££ertl) ftnb, anbeten gäetjern \nd)t

ent&tel)e, worin fte glücflidjer angewenbet fei;n würben,

unb in benen er ftd) burd) ©Triften, wie: über tu 2Uv,

«cl)mltd)feiten bes Sanblcbenö ober ben €tnffu(j feböuev

fftaturfeenen auf bie^ilbung beö fatotffä., ober allgemeine;

te: über ben Shifeen ber mcnfd)lid)en ÖHütffeligfeit, tu

bgl. Ui einem Sfytil bes ^ublicumS vorteilhaft cmpfel);

(cn wirb*



Sflotiscnbutt.

SRette (Sntbechittcjü&er t> i c Sichte' fc§e 93IjUo*

fopl)te» Jen* SWcjt £it. 3«tung* iSoi. N. 362*

„$id)te bürfte wof)l feine fic^cc auf etwas grünben, unb

mit etwas verbinben, was er in feinet* 2lbr)anMung (über

t>ic SHeligion) unb in bereit f8ertfyeibtgun<|, unb in ber $f)at

in allem, was er bisher unter feinem tarnen über fein

0i;ffem befannt gemacht Ijat, verbirgt, £>iefeS (Süflcm

mu|1 man f r g f d l t i g fr u b i e r e n , muß bem, was aus

ber Weitung alles 33ewuJ3tfet;nS aus ben Söebingungen

beS ©dbftbemujjtfeynS folgt, fei Oft nacfygefm, o!;ne auf

$id)tc'S 2ein\n$ $u warten; bann erft crblicvt man ba'S

in bem ©unfel beS 21 Herr) eilte; freu verborgene tv z« x«v,
t

baS gierte fel&fc in feinem fonnenflaren $3erid)te nod>

nicl)t an baS ßicf>t gebogen I)at; bann erft erfcf)eint feine

®ottc6le!)re in if)rer ^lar^eit unb in tfyrem innigen 3u;

fammcnfyang mit feinem ©i;|rem ; unb bann erft famt

man mit Erfolg bte Waffen beS gefun ben SEßeto

f d;eitv crfranbeS gegen tljn gebrauchen."

SSir r)aben uns nic()t enthalten fönnen, btefe ©teile

als in mancherlei; Stiicfft'djten djavaftcriftifd; unferem 9?o;

ttycn&latt einzuverleiben; was

1 ) bie neue ^ntbeefung über ba$ 2(flerr)eilifjjre ber

gic&te'fdjen <pf)ilofopl)ie unb baS £icl;t betrifft, baS in baf;

1. «00. st?3 er. 2
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fel&e ge6rncf;t tt>tvb , fo fpiegelt ftdj unverfenn&ar tag neu;

gierige (Btubium ber ^(>t(ofopr)ie barin ab, ba£ forg;

fältig fc(6ft nadjgeljt, nid)t auf 2ettung wartet, noef) ftdj

^ingiSt, fonbern immer feiner vollkommen bewußt, auf

bie £ntbeclung lo^geljt, welcher von ben bi$(;er bekannten

9}af)men benn ber neuen <pl)tlofopl)ie £u geben fei; ; f;at

*in fo(cf;e^ @tubium einen Sftaljmen f)erau$gebrad)t, fo

glaubt ee baö efoterifdje entbedt &u Ijaben, unb weil ber

<P()üofop!) nicf)t felbfr einen alten Slafjmen brautet, fcfylicßt

e$, er l)abe ein @el)eimniß nu$ bem 2£efen feiner <pi)tlofo*

pf)ie mad)en wollen , bie man für fid) unb anbre ans 2tcf;t

jtefyen muß; fold)er 3>cfriebigung genießt benn aud) biet

fer Sicftt&ieljer, ben wir oben fpreeben ließen, unb ber

für ba$ SSSefen ber $id)tefd)cn ^^ilofop^ie ben Sßamen

sv hm tocv entbeeft l)at.

2) ©iefer £id)t&iel)er erwetßt ber $id)tefd)en tphilot

fopr>ie eine unenblid) größere <£f)re, als er ofne Swcifel

bad)te unb wollte; e$ läßt ftcf> von einer $fjtfofepf)ie gar

nichts J?6l)cre$ fagen, als ba$ nid)t$ pf)ilofopl)ifc{)e$, fow

bern nur ber gemeine üÖienfdjenverftanb gegen fie aufju;

bringen ijt»

3) £benfo ifteS aud) für ba3 größte äußere (Blü<f einer

Q^^itofop^te £u erad)ten, wenn baSjenige, wa$ gegen fie

fiel) fyören laßt, fü'b felbft für bünfellofcn gemeinen 93ien*

fd)envei'jtanb ernennt; benn bte leibigjle @eite beä Kampfs

einer <pi)i{ofopf)ie tjt immer bte, ba§ fie eä mit gemeinem

£Otenfd)enverftanb $u tljun l)at, ber fid) für <pi)ilofopl)ie

f)ält, unb e$ ift ntd)t$ fdjwierigcr, als tl)m jenen pl;ilofo;

p^ifd;en Stänfel ju benehmen.

4) ©er (Erfolg, ben bie Baffen be$ gemeinen 9ttew
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fdjemjerffanbS f)*U\\, ifi aüerbingS fcct i§m unfehlbar, fo

lang er ftcb ntd)t »erfuhren fäjjt, aus feiner Lerneinheit

l)crau$ ju geljen; wenn er c$ mit ber $)()i(ofop^ie &u tl)un

$u fja&ctt glaubt, fo I)at bagegen bie 9>f)ifofoi>&ie niefct*

mit if)m ju tfyun.

2*

35 a p e r n.

a.) Beförderung auf Der SanDc5tmit>crfttat San&&

fyut.

(Ö&crb. allg. 2iter. Seit, CXXVIII. io. Nov. 1801,)

,/2)er zweite von. ben neu aufgehellten QpU'ofefiorett

i|t ber turd) mehrere in ben ©ruef gegebene fcl)r fd)öne

Cdjriften rufymlicfjjt bekannte Jgt, 2l'lci;& £)ietl, <Pfan

rer auf bem Q}erge nädjft 2anb£i)ut. — CEr uöernatym beH

Sef>r|tur)l ber Hzfityiii, $u weld;cm ü)n nid)t nur feine

föenntnifle, feine 0d)riftcn, fein (Eonvcrfatione ; $on;

fonbern aud), fogar, baß 2imeu&u'inent feine* sPfairl)au;

fe$, gan&, qualiftciicn.

"

b,) 5lu£6rucr; Der 2>olNfreube über ben enD*

liefen Unt ergang Der 93l)ilofopl)ie*

(Ö6cr.2tüg. 2it. Seit. CXXXIII. igoi. SKccenfton ber^ntif

ber tr)eorct. Q>r)t(ofcpr)ie \>cn (£d)ul&c. grfrer 33anb.)

„<£ö ift enblid) einmal S^it , baJ3 ben <pi)tlofopf)tn,

feie CDetfe weggenommen wirb, bic tr)rc 2(ugcn fett mefjr

als 2000 Sauren mit ^injterntß 6ebec!t f)at. SMe ©e?

bulb gel)t nid)t in$ Unenblidje, unb §at il)vt

8 (2)
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fccjHmmten ^cnn^cn. SÖenn bie (Erwartung ja

lange getaufcht tvtvt» , fo 6rid)t &ule£t unfer Unwille um

fo lebhafter aus, (le cri de la nation!) je langer un$

tun SÜotfe unb 23erfprccl)ungcn Eingehalten Ija&etn

SDie fbücfophen l;abcn fdjon lange bie Erwartung,

beS sPuDlifumS getaufefct, fie frafcen fdjon lange eu

nen ewigen grieben unter ftd) burd> eine allge*

incingultige <pi)ilofopl)ie, burc!) eine $}f)ilofopl)ie ol)ne

Spanien vcrfprod)en ; unb mit jebem 2^ W^nbct-t wirb

ber Streit in ber $l)ilofepl)tc größer; faß mit jebem

Sa^rjc^cnö gefjcn neue ©i;fleme ber $M)ilofopl)ie fjervor,

bie alle miteinanber im 5Öiberfprud)c ftefyen, unb bod) alle

auf 2Ülgcmeingüliigt"'eit 2(nfprucl> machen."

(Es wirb l)ier ein 23erf)altni£ £Wtfd)en $>f)ilofopl)ett

unb einem publicum aufgeteilt, wie ^wifcfjen einer ?lbmt;

niftration unb bem 23olfe. bic «p^itofop^cn Ratten baS

3fmt ber ©eeiforge für bte Vernunft beS 2>otfS , unb bie

*Pfiid)t auf |id>, il)m eine conjtitutionelfe <pi)ilofopl)te $u

niäcfcen, unb bie Vernunft beS 23olfS ju verwalten, wel?

d)es fid) baruber auf feine QM^lofopfycn feilte verlafTcn

unb feine fonfagen ©efctyaftc barnad) fcctrei&en ftmnen;

nad> ber 2l'nfid)t biefeS Stecenfenten fjat bas $u6licum üt

ne allgemeingültige QMytfofopIjie erwartet, bie if)tn gege&en

werben fofite; baS Sk-lf l)at jweitaufenb 3af;re vergeblich

gewartet, (von wcld)er efelf)aften Ö5ebulb ift bod) biej)

33olf, ) unb wenn e6 nodj fed)Staufcnb %at)vc wartet, fo

würbe es feine <pf)ilofopl)ie bekommen; benn baS Sarten

vcrl)ilft e&cn fo wenig ba$u, als baS harten, bti ber

2l'c!er von felbjt $orn trüge xmb fein 33rob gebacken pr&

fentirte, jur Sättigung. — 2loer baS fo lange getäufd;te
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23oU: U\$t cnMtd), wie wfc fel)cn, gegen btc 2fbminiftration

ber Vernunft feinen Unwillen (ovbrcc^cit ; e$ fünbet eilten

3Di<mn, ber ate fein 3Reffla* fid) an feine 0pi£e (teilt, beim

„JJr. Jpofr. €>^ufye §at ftd) bat unjter6lid)c 23er;

bien|t erworben, ben ewigen ©tieit in ber fpeculattvett

9Mjtfofopf;ie $11 enbigen (nid)t bafj er bic 2>ernunftabmi;

niferation vcr&efTerte, fonbern wie ein SÖtotat, bafj er alle

<S»fteme, bte ficf> tun bic Dvcgierung rijTen, guillotinirt).

(Er Ijflt gezeigt, bau &ie £u)Uofopf>ie einen (Erbfehler l)at,

u. f, w. <£r (Mit bafcer einen (SlrepticiömuS auf, ben bor

gewöfynlidje Vorwurf nidjt trifft, benn ber 93 f. ernennt

bic logtfdjcn Sßatjrljciten an; u. f. w. ©et

<£>£eptici$mu$ be* 23f. ift einleudjtcub unb f'lar, bn|3 wir

feft uOer^eugt fmb, baj} baburdj ü6er alle <Si;fte*

me ber t l)eo rettfd^cn <pi)tlofopljte ber (2; t a a

6

ge6 rocfjcn ift; ba$ in unferm neuen 3^rf)unb:rt bic

fpeculative <pi)itofopl)ie alt eine Siflcnfdjaft Oetradjtct

werben raub, bie als ein fftnfHfc$ei (Bcwe&e von leeren

Gegriffen nur mutige ^öpfe 6efd)äftigen fann."

©er Uinjtaub i\i nid)t 511 üOcrfefren, bau ber, ber

biefcö grcubcngcfdjm; erf)e&t, nur ben erfreu $r)ei( be$

©dniljifdjen Sßerfö vor ftd) fyattc, worin bte pl)ilofopr)u

fd)en (£i;fteme nur er$är)lcnb bargcfrcllt werben , unb ben

$wei;ten nid)t, worin ir)re ©runblojigfeit er(t entliefen wirb,

alfo fdjon u&er bat 6100c 23crfpred)en ir)rer SSiberlegung,

feinen ^nhei ergebt.

©er ^ubei ü6er ben Untergang ber fpeculativen tyfyti

lofopr)ic trifft genau mit ber pfi;d)ologifd>en unb moralu

fdjen ^egvünbung unb 2l"uffür)rung ber $r)tlofopt)ie fcttfattM

nun , ber wir r)ier im 23or6ei;gci)ett erwähnen muffen.
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wovon cm qmiftct Pfarrer unb $rof* (Salat in (Sdjrtften,

ii6er bte 2(ufflarung , unb: 2ßinfcn be$ £3erl)dltnijle$ ber

tntcöcctucUen jur ftttücf)en .Kultur, unb Geftanbigen <£r;

fldrungen unb ^t^d^uncjcn baru&er, in bcr o&erbeutfd)cn

ollgcm. Seit, ein eit(eö unb leeres ^ewdfc^e $u machen gar

md)t aufhören fanin <£$ fc&eint, btefer Jpr. $>rof. (Salat

l)dlt fiel) eigentlich für bm pf)tlofopf)ifd)cn 2lpcftel 95ai;ern$,

unb e$ fyat feinem 2(poftelamte feine anbete 33eftdttgung,

mefjr gefegt, als bie wol)lfetlc 93tdrturerfrone , weide

if)m feine getfllidjen Ö6cm bereitet r)a6cn; für ba$ ur;

fprünglidje SMplom ju feinem fyoljen Berufe, ber Diitter

gegen bic StnTternijj &u werben, a&er, fcr)cint er ben Um;

(lanb ju galten, ba§ ins pr)i(ofopr>ifcf>c Sournal einmal ein

fetcOter unb unpljilofopfyifdjer 2luffa£, ber ifyn $um Urlje;

fcer fyattc, aufgenommen würbe; e6 erfdjeint feiner feiner

vielen gcfduvd^igen <£r$dl)tungen von fid> unb feiner mo*

rauften <pi)tlofopf)ie, worin er nid)t biefer (Sljrc, einen

2Cuffafe im pf)ilofopl)ifd)en 3ournal gelja&t &u fja&en, er*

warnte, unb feine 28od)e ber o&erbcutfd)cn Seitung, worin

er nid>t ün fold>c£ eitles 2fuöframcn ber Humanität unb

SOtoralttdt unb praftifc^en ^>r)i(ofop^ic unb alles (Buten unb

SBa^rcn, unb beS Torwarts &um SÖefTern unb SServoll;

fommnung bar&rdcl)tc. £)a$ ^antifdje Sftoralprtncip ift

gcra bc bie tafjme ^ftdfjre, bic ftd) in tiefe (Schwemme fd)aa;

(er moralifdjer 35rüf)en hineinreiten laßt; bcr gid)tefd)cn

$M)i(ofopl)ie traut er md)t recfyt, benn man fann nid)t

wifien, 06 biefe ntd)t 3ftäc£m „aus bem bunfcln 2anbc bc$

SDiij|ttci$mu$" im £opf r)a6e, fovtel wenigftenS ift fidler, ba0

ftc gar fpeculative <P()ilofopfjie i(t; vor beren einem wie

vor bem anbern 0alat unb feine moralifc&e unb Rumäne
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nnbere, wate bod) @5ewür$, baS if)rer (Befdjmacflofigfeit al*.

lein nadjljelfen fönnte. SBSte muffen ber Q3ai)crtfcf>en ®e;

bte^enr/eit foldje moraltfcfcc <EaalBaberet;cn unb aftljcmfdje

©alate cmecfeln, burd) welche biefem Bayern bic Berlini*

f>v ? .'i:c.rcrci; in tjjrer platteten ®ej*alt als eine mo*

wtffdjü unb rjumane 2(uffläruug jugcwtnft unb etnge;

propft werben foli; (Salat nennt ba#, auf eine emptrtfdje,

ba$ f)ei$e, praftifdje SSSetfc baS SBatyre unb vor$üglid>

SSBicfrtige ber neuern ^üofopljie in ben $rais eines fei?

nern unb fcl&ftbenfenbern *puMicumS einführen ; wenn

baS fel&ftbenfcnbe 33ai;rifd)e 9>uBlicum aus bem <&aiaU

fcfyen (Einfuhren einen Q3cgrijf von ber neuem <pl)ilofopr;ie

erhalten müßte, fo mußte es ftcf> wunbern, wie unter bem

fel&ftbenfenben <puBttfum bes ü&rigen £)eutfd)lanbs räfow

nirenbe (Eitclfeit unb Rumäne Sftatttyeit für «p^itofop^ie

gehalten werben fönnte, unb ir)r Billig feine unpr)ilofo*

pl)ifd)e 3>ci'Br;ett vorziehen, welche (Salat unb (Eonforten

Breit unb platt ju fd)lagen fid) Bemühen.

<£S fallt uns, nad)bem baß uorfyertge fd)on aBgefe&t tff,

tiw neuer (Salat in ber oBcrb, allg. Eiter. 3*. XVIII. ff.

1802 in bie «£anb, worin jene prafttfdje unb moralifd)e

$enbenj beS $»l)ilofopr;trenS, meld)cS ber oBen angeführte

¥>ropr}et bec Qpiattljeit unb <Setd)ttg6ett in dauern übt, unb

baS 23ct*r)ä(tniß , baS ftc ftd) &ur Qp>^t(ofopr>ic giBt, aufs

naivfte auSgebrücft ift, unb wooon wir uns ntd)t einmal*

ten können, einiges Bet^uBrmgen, um bic Süge biefeS mo*

raltfd)en <pi)ilofopr)irenS &u verooüftanbigen. (£s ergi6t

fid) ncmlid) barauS , ba$ biefeS 9M)itofopr)trcn feine gebe*

tung ber Sftoralität, als beS einigen tiefen ®runbeS ber
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<piji(ofopf)te barum madjt, um aikü <£f)ilofop!)trenS über$o,'

ben &u fe\)\\, flau beffelben meraüfcfre Sitelfeit unb £)änfel

gelten*! &u machen , unb &ur .^rittf pl)iloftpi)ifd)er ©ofleme

tmS einfache unb fd>fed)tc Jpaugmtttel gebraud)t, i$rc Urf)e<'

feer unb 2fnl)anger, aus eigener moralifd)er Urtfyeileh-aft, $u

immoralifdjen «Oienfcfoen $u creiren. £>er (Seift, nur nid)t

fcer £>ad)ftabe, ift ©afatä &efci)rci;, ber Qbcift, ber (Bciff,

ntcljt bie §ormem, nid)t ein beftimmter begriff, auf ba$

innre, tiefe SSa^cc unb Urwafyre, auf ben moratifd)en (&ti\l

fommt e$ an; fein ermunternber 7U\m\f unb mora(ifd)cr

Sfappcnflofj : 3mm er 23orn>drt3 $um Q5efTern, 23ol(<

fommnern! %n Üfnfe^ung bed %f)eoretifd)en cjc^t il)m tiid>tö

über bie f d) 6 n e p f) i 1 p f o p l) i f d) e 3? u d) t e r n l) e i t in

2(nfel)ung ber begriffe, br^ SBtffcn^, ber $f)corien, ©i;*

fteme u. f. m. aud) bie intcliectuelfe QMlbung unb ber rci*

nere begriff ift von großem Gelange u. f. w. — 3» folcfjeö

treiben unb Aufrufen unb SÖinfcn fefet er ba£ QMjilofo;

p!)iren; er verkennt ben SS3ertf> ber ^fyeoricn, <£>i;fteme,

fofern fte au$ ber ^raft be£ SutellectueKen fommen, unb

vornefymlid) in ber <Sd)ulc ober nad) tfjrem SDiflajjfta&e gc

baut werben, feineowcgS, er erfennt vielmehr bie £ftotl),'

toenbtgfeit unb ben mtfd)kbtnm Sftu&cn berfelben, un;

mittelbar für ben jt üb treiben 3««giing, unb

mittelbar fürs ®an$e. — Qiin foid;e$ eitlem ©aalbabem in$

allgemeine hinein, muß man für ba$ galten, ma£ 0alat

ben (&tift nennt, ba£ ©etftigflc aber ift tfjm &a$3ßiiw

f cn, benn im Sj^tnlen ift am wenigfren Q5ud)ftabe. 2>ie

intcllectucüe (Eultur ift iljm von großem Gelang, aber

xoeti ber &tift alles ift, fo erftätt er, ba|l c$ auf mel)r

ober weniger unreine f«entipfcf;c begriffe nicf>t ankomme,
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bei' friede ©tyfSemattfe* aber fc^e ^uvörberfr auf benQMicfy?-

pabcn, nid)t auf ben eblern ©cift; bic ©i;(leme gcfycn

aus bem intellectucUcn Vermögen r)croor , aber e$ f'omme

barauf an, iveld) ein ©elft fte bewohne; ütteflectueöeä 23cn

mögen unb ©etft ftnb @alat jtvcocrtei; £>ingc. SScldje

^raft er öiefem inteüectueilen Vermögen zutraut, bcfrimmt

ficb baburd), ba$ i()tn ber benfeube Öeijt i) ntd;t nur vott

2\u\]m abhängig ift, fonbern aud) 2) al$ 33tenfd)engeift mftcf)

felbft 6efd)föuft ; 3) alsbenn ift aud) bie spr)ilofepr)ic tüc^t allein

burd) bm moraltfd)en guftanb jebcS (Einzelnen bebingt,

(bcnn frei; ifr be$ 9Dtenfd)cn Stile!) fonbern aucl) 4) balö

mer)r balb weniger von bcn äußern Umgebungen unb

folglid) felbft von ber .^raft be$ SftedjaniömuS abhängig.

— $ur& man muji aucl) in bem ©alatfdjcn ©eiväfdje

(Seift unb Qxtdjftaben abfonbern ;
&um Q3itc^|ia6en beffelben

gefyort, bau ir)m baö intellcctuclle Vermögen vom gelange t fT,

ber (Beift aber, ber über biefem moralifd;en 2Baficr fd;u)ebtA

ift bte plattcfte 23crad)tung bcfifclben; eine 23crad)tung, bie

ir)vc 23ctäd)tlid>?eit mit bem moralifd)cn kantet bes Q3cfV

fern unb £>cltfommncrn $ubedt, unb unter biefer .Jpaut

hervor ungefd)eut tr)re ungejär)mtc (Eitelkeit $ur ^ugenb bei

cretirt, unb bic Unnnffcnr)cit (bic 0alat in biefer ^ritif

einer Ö5efcf>ccf)te ber yr)ilofopr)ifd)cn 0t;fceme, aus tvcldjer

wir biefe ^»roden ner)mcn, verrätr),) nid)t nur nid)t yu

verbergen fud)t, fonbern er)cr groß bamit tr)ut; fo tvie

bieu mora(ifd)e Seil fidj $ur gemeinften Unvcrfcf)ämtr)eit bc;

red)tigt glaubt; cö ift nötl)ig, r)cif>t C5,
t
auf baß $S>cfcn ber

3M)ilofopr)ie, fofern cö ftd> in bem fd)önen23ctbanbc j\vifd)eu

Q3et)fpiel unb 2er)re offenbart, befonber» fwiWPeifen, $iu

mar)l ba fur$licf), in ber neueften <Sd;ule bcö^bcali^
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tnuS, giänjenbe ^op^iftcn aufftanben, tue praftifd)

irotfdjen Sßtffenfdjaft unb Sehen eine weite

iUuft (Tatutren; — wag fjetßt bteft praftifc^e ©tatuiren

anbete, a(3 bau bie ^op^ifien beä neufren 3bealt6mu$ um

tnoralifdje $)ienfd)en feuen; ba$ läßt fid) @alat von fei;

nem (Reifte feigen, ber nur ben ©eift wittert, unb über

ben ^ucfcftaben, wa# bei; <^alat fovtct als bie Riffen;

fc^aft fel&fr Ijeißt, weggebt. SSSenn bie moraufdje <£latt*

f)eit oljnc QEitetfcit tff, fo fönnte fie fiel) felbjt genügen;

ober wenn fie bavon angejtecft tl)r gro0e$ SBort unb Ur;

tljetl über tyfyiofopfyie mitforedjen $u muffen »rennt, fo

Bleibt i^rer Unfähigkeit, ju ben Legionen einer inteliectuellen

SBelt aufzuzeigen, nur bie überall fid) aufbringenbe mora;

lifdje <8uf(tfance, bagegen. £8a$ fid) @alat von ber neue»

äftfyetifd) t p^i(ofopI>ifcf>cn <Sd)ule, ober ber neuen @opf)i;

jttf, wie er es nennt, aufgemerft unb in feinem .Svopfe über;

atfljer $ufammengerüf)rt l)at, ijt, batibn^ moralifd)e unb

pfyoftfcfjc fyter nid)t mcl)r wefentlid) unterfd)ieben feyen,

aber bie 0d)önl)eit fep ba$ i$öd)|te (alfo nict)t 6I01I 2i'b;

fcilb ober SEibcrfdjem ber <Sittlidjf ett in ber binnen«

weit), unb bie Religion fei; bie $ocfie ber ^^iiofop^ieü

S)aj3, fe£t (Salat ^inju, eine fold)c 0opl)ifuf jur 33efrie<

bigung fowofyl aß &ur ^efdjonigung ber Scibem

ten in biefer empirtfdjen 3Belt trefflieb tauge, ba$

verfielt ftd) — unb baä wiffenfd)aftlid)e Urteil lautet bai

f)in: ba$ 0i;jtem biefer p^itofop^icrenben (Sd)6ngeiffer

( barunter fdjetnt ndmlid) biefer ©c&tnäfeer , ber fid) befon;

ber$ embilbet, gut fdjreiben $u können, wa€, wie er

fagt, bei einem .^atfjoUfen nod> immer etr$a$

Seltenes i fr , fammt unb fonberö alle ju begreifen.
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bcnen feine Satuttät nid)t$ ctbgewtnuen !atm, bnö fte ftcB

anzueignen \>ermöd)te,) tft übrige»^ bloßer 3?aturaü&

mu$ mit tl^eorctifdjcn ( logifdjen unb metayf)i;fifd)en ) $or*

mein tünftlid) eingefaßt , unb gefd)tntnft mit ben färben

ber 2Cefli)etit\ — £)o uvtr>ettt über bic wifTenfdjaftlidje

<&titc bei* neueren Q^ilofopfjie biefer
,
feine moralifdje

SO^ann mit einem: übrigen*?, fo im 33orbet;gel)n ab; ben

^»nuptaccent legt ber unwiffenbe £)ünfel aber auf t>ie 33e*

frtebigung unb 33efd)önigung ber £eibenfd;aften in biefer

empirifc^en SSelt. — Sftit einem Sporte, feit b'u Q5eip

lofigfcit nnb föemetnfyeit fiel) gefunben $5tenfd>enverftani>

itnb SOioralität $u nennen angemaßt hat, fo fe|t pc ir)rec

eignen ÜttdjtStvürbigfeit nnb ttn\>erfd)amtl)eit feine ©räm

jen tuei)r, nnb man ffann nid)t umritt, biefe SftoratitatS*

»£aut für baä fcfjledjtefle jn Ratten, worein ftd) nod) bte

eitle UmDiffen^it gefüllt f)at.

3-

a.) Slufuajmc, ttclcfce bie Dur$auä praftifc^e $£irö*

föpjjte in ©cttingen gefunben fyat.

SUir matten uns oben, in ber 2fnjeige ber SHücfert; tmt>

2Seißifd)cn Triften, anr)eifd)ig, eine 2fn$a!)[ «pfjtlofM

pfyen namhaft $u machen, mit beren gM)llofopf)ie eö ge;

rabe eben fo fcefcfoajfen wäre, wie mit ber ber beiben finge*

flirten Soff. Sftadjbcm obige 2fn$eige fdjon abgebrueft

war, lefen n?tr eine ^ciirtfyeilimg biefer ^ilofopfjte, treffe

md)t junädtf auf ben 23erf?anb wirft, in ben <£ötrtngi*

fci)en gelehrten 2fnjeigen, worauf wir folgenbe Stellen

aw$$nf)e6en unö nun »eranfaßt fcr}en.

,,S)ie SSwfaffcr ber ©Triften, bie wir fcier anzeigen,
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fcfjeinen nod) gan& furjlid) bem ib ealiftifdyen 2)og*

matidmuS be£ «£rn. $id)te imb feiner iüiitjlreiter am

gegangen, unb aiß ifyncn auf bie 2 finge frei; biefer

Q>bi!ofcfl)ie ntd;t mof>l würbe, ftd) nad) einer anbern

mngefeijett ju l)aben."

Sind) weldjer anbern, aU ber, welche, frfjon früher

in (S&ttir.gen aufgegangen, auet) meinte, baß nad) ir)r ben

spfyüofepfyen nun nichts mef)r ubitg bliebe, ale $ur .£ew'

m a t b tt Wl u fct e t 3? a t u r juvücf$ufel;ren.

„J£>r. 3?. &war neigt ficf> nod) mit einer 2(rt von

Jpeimwef) $u ben ibealtfrifdjen SrectUationen. Jjr.

2öet}3 bagegen lefcrt entfd)iebnen 2fntt ', ^idjtianismue"; er

i\1 bal)er awä) ber wai)re Sic&ling biefeö Dvecenfenten ; in fcU

ner 2i&f)anbfung ftnb red)t viele vortreffliche ©ebanfen,

bie aud) Svccenfent gern u nterfcfjreiOt, Diecem

fent fann bagegen um fo weniger btsputiren, ba er

ungefaftr bicfelben Steftdtate, befonber^ fowte fic

Jp r. SB. au^bruclt, auf ganj anbern SBegcn am <£u;

be, (ja wofjt am (ürnbe; wenn etwa*?, baß feinen Anfang

!)at, ein <lnbe r)aben fönnte), feines <Specu(iren6 ge?

Wonnen v)at, „bte <Sinfid)t aiö etwas ^fyeorctifdjee ifl in

bem Sftenfdjen, ( Stcc. Dringt r)ter bie 23ei6effcrung bei : in

ber Vernunft), gar nid)t baß [)6d)fle u. f. w. bie 9vid;tung

junfrcS @5eifleS ifc prat'tifd), felbfl bie 2Bifienftf)aft, wenn

fte in (£§rctt bleiben foll u. f. w. — burd) bie 3$i$Bift

fenfdjaftsfe^re wirb bat Jpeütgfte unb Q3efre verbrat, bie

wafyre ^ätigrat ifl ein 33cfireben anß ftd) I;crau6."

5ßas eß mit bem $5e|treben anß f\d> fy
traut

tiefes 3Uc. für eine 33cwanbmj} f)abe , werben wir vief*

leicht bei anbrer Q5clegen^eit fennen lernen. £s verbient
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aber tocf), ha biefer 9tec. inebefonbre von Sichte in bem

ungefd)euteften Sone einer auf* r)öd)fte erbitterten 2frro,'

gan& fprid>t , ($. £>. „Dtec- r)at bie (obigen) Stellen um

fo lieber a&gefdjrie&en, ba er in ir)nen befonbcrS l^n gn;

ten (Beift ber 93er ff. ernennt, ber benn aber, trenn nad>

Jperrn Stäcfcrt ber gute föeift bem Jperrn Richte

eigentfyitmlid) einwohnt, notfywenbtg tm böfer &ctjt

f)ti$tn mini" u. f. f.), eSvcrbiciU, fage icf>, in biefer d\Mi

ftcfyt bemerft ju werben, baß biefer SKec, ber eine fottf;e

<Bpr« d)e fufyvt, gleid)Wol)( of)nc ^>ic SffiiiTenfd)aft6lcr)re nod>

vielleicht bt*> tiefen 2lugenblic£ bei ÄantS ilrittf jter)cn,

fte commentiten, unb baö fritifdje Stror) mit fänm ven

weiften afrr)etifd>en unb fci;6ngetfterifc^en QMümd)cn auftu;

fd>mücfen fudjen würbe, — unb ba|3 eben biefer ^bcat

iiömuö, ber ba$ 3$efre vcrbrcr)t, unb biefer £)ogmati$*

tmu> e$ ijr, bev bem vermeinten CfcpticiSmuä biefc$ STec.

— man fann nidjt feigen : auf tie ^öeine geholfen f)at,

ba er in jcber 9iucfjtd)t lar)m tfi— aber bod> w«tig(tcnä fo

viel «£crj gegeben l)at, aud) bic ^antifd;e .förücfe weg$w

werfen, unb ftc(> ganj para(i)tifd) $u befenneti, mid)c$

tenn bod), wie wir benfen, fein geringer £>tenft ifr,

ba etf immer bclfer ijt, bic abfolute Sftegativität $u gefre;

£cn, als fie auf eine fd)(ed)te Seife &u verbergen.

bo 3lnfic&t t>e6 3Deali$mu$ fcafel&jh

Sn benfelbigen Qötttngifcfycn feigen fjat war)v;

fcr>einlic^ berfelbe 3tec. aud> von einigen, im vorigen

Satyr, ju Bamberg vettfjeibtgten vr)itofopl)ifd)cn 3n<W9«'

ral ; $r)efcn 3?oti$ genommen, weld^e, wk wir Ijören, and)

in ^>cn 9?eid)6an$eigcr cingerueft worben ftnb. ©ap

ber 9teid;öan$eiger fein ^ublifum bamit ju belujtigcn
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meint, iff btötg; ba$ aber gelehrte linken, bte unter

ber ^ufftd)t ber fonigttcfyen ^ocietdt Der SSBIflenfcfcaftm

fyerauegegeben werben, ftcfi baju fyerablafien, &ett>etßt an

btefer föniglicfyen <©ocietdt eine ganj befontre gute Saune.

Etiler <2rnft beö Unterrichte fann in einem geitatter,

n>o ber Dilettantismus fo befonbern Q^eifaü ftnbet, unb in

allen gackern fo t>ie(e ^eifpicte vor ftd> fyat, nicfyt verein;

bern, ba$ er nid)t aud) in ber <pf)itofopf)te fiel) verfugte.

Sfßo aber bte Seljrcr fdjon Dilettanten ftnb, ober ntd)t

einmal bies, fonbern &u iljrer Ctual Q^r)itofop^:e treiben

unb lefjrcn, tjt man freilief) ft'c^er, ba£ ftd) ber Dtlettan;

tiSmuS aucl) ntc^t einmal naef) unten verbreite. — SSaö

übrigens biefer Dvec. fiel) unterfteljt, $u fagen: bc\$ bte

<Sd£e, welche er bort ausgesogen f)at, im <Bt;ftem beS

trauSfcenbentatenSbeaftSmuS l)eiligc 2§fll)rl)etten

fetm follen, leibe feinen 3roctfcl,tft eine $u abgeftfmiatfte unb

platte Süge, als baßtinretmaSanbereS bagegennötljigfdnben,

als crmelbte fömgltcljc ^oeietdt auf btefen Mitarbeiter auf;

mertTam &u machen, bellen bofe 2aune gegen bie $)f)ilofo;

vf)te aucl) bte gute ber <E>ocietdt verbdcfytig machen fonnte»

5Drucffe&ler t>e$ ertfen J&epe^

€. 56. 3- 3- ü- U. f. Ubeda ft. Orbancja.

©. 70. 3. 5. ü. U. deleat. fc>. 28.

e. 74. 3. 6. v». d. r. nur tag er , rtatt : Mg nur er".

&. 109. 3. 15. nod) fief) ifi niefct einjufdjaften.
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I.

UcUt t>a£ SSertyältnifl i>er yiatwpfyhfopfyt

jur $()iIofopf)ie überhaupt*

«Oer Sroecf tiefet 2tuffa£e$ ifr , mehrere, tr)e:(3 aus einer

etnfeitigen unb fallen ?fnfid)t ber Q>5t(ofcpHc, tfjeiW aus

^etcfytigfeit unb gän^tdjer Unroifjenftfjaftfidjfcit cntfpnu;

genbe SSorurtfycile unb Weiterungen gegen unb öfter bte Sfta/

turpf)üofopr)ie in il)r Stdjt $u (teilen.

SBcnn ^icr ein 23erfjältnit3 ber 9}aturpr)(tcfopf)ie $ur

*Pr)üofopf)ie überhaupt angenommen wirb, fo ifl felbtgeö U'v

nctfwegö als ein untergeorbnetes Söerfjäftmj? $u Begreifen:

waö cpi)tlojbp()te ifl, ifl eä ganfr unb ungeteilt; xoai es

nid^t in btefem ©inne ifl, ober ferne ^rineipien von ber

9>r)üofopl)ie nur entlehnt, übrigens? aber ftrf) ganj von bem

©egenfranb betreiben entfernt, unb gauj anbre cAi pfyüofo;

pfytfcbc Swecfc verfolgt, t'ann ntd)t QM)(!ofep!jie, aud) nid;t

im jtrengern @inn pr;ilofopf)ifd)e SBiftenfdfaft r)cij;en.

%\lt ttnterfd)iebe, welche in biefer 9iüeBftcr)t gemacht

werben, ftnb teer unt> bloß i&cell, etf ifr nur Sine Q>r;iiofo.'



pl)te unb £ine ^tfTcnfd>aft ber Q^ilefoptjie ; weiß tfjv ver;

fd)tebne p()ilofoy?)ifd)e StfFenfdjaften nennt, finb nur £>ar,'

fteüungcn beö £inen unb ungeteilten Öan$en ber fphilofo,'

pMe unter »erfeftiebnen (beeilen ^eftimmungen, cber, baß

id) gleid) Mn bekannten 2(u6brucf Orange, in untergebnen

^oten^en.

SMe uoltfornrnne <£rfd)etnung ber 3>l)tlofopr)te tritt nur

in ber Totalität aller ^otenjen fyervor; bfl£ $»rtnctp bei?

Q)f)üofopl)ie felbft r)at beefyalb, als bte 3^^ntit^t aller,

notfcwenbig feine <Poten& ; aber biefer Snbiffercnjpunct ber

abfoluten <£inl)ett liegt wieber in jeber befonbern <£inl)ett

für fid), fo «3ie in jeber fid) eitle wiebevfjolen; btö (Eonfirut*

ren ber ^fnlofepfyie gel)t nirf)t auf ein £onftrutren ber Qßo*

teuren, al$ fold)er, unb betnnad) al$ verfd)iebner, fonbern

in jeber nur auf 2)ar|Mlung bc£ 2(bfoluten, fo baß jebe

für fid) wieber btä ©anje i|r. £>a$ 33erf)ältnij3 ber eta^efe

nen ^l)eile in bem gefdjloßnen unb organifdjen (Banken ber

9ßl)üofo}>l)te ift wie ba$ ber verfdnebnen ©eflalten in einem

vollkommen conftruirten poetifc^cn SBerB, wo jebe, inbem

fic ein ©lieb bee ®an&en ijt, bod), al$ vollfommner 9te?

flcr be)Tel6en , wieber in fid) abfolut uub unabhängig ift.

3^r fonnt bic einzelne Qiotcnj foerauäljeben cmß bem

©an^en unb für fid) bejubeln ; aber nur infofern il;r wirf;

iid) ba* 2(bfolute in iljr barftellt, ift bk\e ©atfrcüung felb|t

^f>ilofoül)ie; in jcbem anbern gaü, wo if)r fte al$

befonbre be^anbelt unb fiir fte, nie bcfonbve, ©efefce

ober Siegeln aufftellt, faun fie nur ^eorie cine$ beftemtm

ten ©egenfranbeö , wie $()eoric ber Statur, $l)eorie ber

Äunft fyeißem 3!}r tonnt , um bicö allgemein &u fafien,

überhaupt bewerfen, ^ alle ®egcufä&e unb S>;fferenjen



nur verfdwbne formen (Inb, bte in tfjrcr 23crfd)iebenr)eit wc;

fcnloS nur in ihrer <ginf>eit, unb ba btcQirinfydt aller nid)t rote

bcr ein Ö3efonbere3 fei>n fann, nur infefcm reell finb, alt

jebe in ftcf> bnö abfolurc @5anje, baß Uuiverfum reprafentirt,

SHSenn il)r nun bie @5efe£e auf baß 33efonbcre aiß $>cfonbere

grünbet, fo entfernet iljr ebenbnburd) euren ®egenflanb

von bem Wolutcn , eure 3Biffenfd)aft von ber $fjüofop!)ic»

&ffc !ftaturpf)ilofop{)ie i(t alfo, Ott foldje, btc $>ljUofö,'

ptjie gan& unb ungeteilt, unb inwiefern Statur baß objeetive

SÖiffen, unb bcr 2(uöbrucf biß 3nbijferen.^punctö, fo*

fern er in iljr ticejt, $>af)r{)eit, fo wie beffclben, fofertt

er in ber ibeeöcn SÖ5clt liegt, ©dionljcit ift, fann bic gauje

Qjfyilofopfjie von ber tf)ecretifcfyeu ^ette angefeljen, Sftatur*

pfyilefopfyie (jeijjen.

£>a|5 in anbrer 9iücfftdjt aud) bie Sljeorie ber 9iatur,

tlß fpeculative $byjtf , ifjre GJrunbfäfec aus ber 3?aturpl)i;

lofopljie nimmt, gel)t un$ l)ier nid)t£ an, unb wir fd)lieHcn

biefe Q3c$iel)ung für gegenwärtig völlig autf. <&ß tft von

3?aturpf)ilofopl)ie a\ß fotd>er unb an ft cf> bie Dlcbe^

nid)t von bem, was von i()r nur abgeleitet ifc, obgletd)

biefes faft allgemein mit if)v verwed)felt wirb.

3hd) biefen Erklärungen fann von einem ä3erf)ÄItmg

ber S^atuvpfjilofopfjte jut <pt)ilofopl)te nur bie Siebe fe»n,

entweber inwiefern ifjre Sbee auf etwaö, baß man für $l)ü

lofoptyte ijait, belogen, ober inwiefern fic , in ifyrer 2lbfo*

lutfyeit, als integrantcr unb notfywcnbiger Zt)eii ber ganjen

QM)ilcfopl)te betrautet wirb.

SMefe feibfr aber fann wieber unter einem boppclten

<5$efid)t$punct betradjtet weroen, entweber von bcr reim

wifferifd)aftlid;en ®eite, obev in tfcm SBeltbc;



$icf)ung, we(d)e vornämlidj ^mi leiten l)at, bie Q3e$tc*

rmntj aiif bie Religion, fofcvn tiefe bie jur unwantel*

Garen ofcjsectiven 2(nfc!)auiing geworbene (Speculation felbfr

tft, unb bie auf bie SDicralitat, fofem biefe ein ofcjcctiocr

2luSbrucl fpeculattver S%fl im Jpanbeln ijf.

^Dic $>oefie, fc lange fte nod) nid)t <&ad)e cer (Gattung

ober wcnigjlenS eines ganzen ®efökd)ti, unb baö £iw

unb 2(ücS einet' Station geworben i|t, wirb fel6jt nur t«

SÖejtety.ungen Getrachtet ; un&ebtngte unb allgemeingültige

S&ejictyungöpunctc ftnb fetöft nur bie 6ei;ben angegebnen,

auf bie wir uns aus tiefem (Brunbc aud; in ber gegemvatv

tigen Betrachtung einfd;rän£en wollen.

I.

£>ie fdjiefen Urteile, weldjen bie Sftatwp^ilofopfjte

von leiten bellen, was man $>l)tlofopl)ic $u nennen hei

liebt, aitfgefefct ift, finb fo tief verflochten in ben G5runo;

trrtfjum, ber faft allen neueren BepreOungen unb felbjt ben

verfugten Umwertungen unverrücft ju ®runbe gelegen r)ar,

ba(j man, um jene juwurbigen, notl)wenbig bis auf bie;

fen jurüclgeljen muß.

&a berfclbe geroifiermaßen *ugleid) ber ^ntraipunet

ber ganzen mobernen Kultur ifr, fo i\i für bie $>f)ilofopl)te,

bie aus bem von ir)r gezognen $rciS von allgemeinen %b*en

l)erauSfd)rettet, nirgenbS ein 2fnfnfipfimgSpu.nct; ber Ijtfto;

rifc^e Saben, ber fonfl üftandje von einer §orm ber Q>l)ilo;

fopr)te$uranbern ju leiten vermag, reißt r)ier ab, fte müßten

in eine viel frühere Seit jm;ucFgcf;cn, als if;nen begannt tfc

nm jenen $wnct ju finben; ba alfo bie, weld;c von eine



<Ecitc tturflidj <JM)i(ofo|>§en ftnb, in b er Siegel fein anbreS

Q.Viut[)ctlung£ptincip, ai$ bftö il)rer eignen Q3efd)ränftf)cit,

Me e6 nid)t ftnb, o&gfeidj ft'e ftd) rühmen c$ ju fesm, fein

an&erei a(3 bn$ ber l)ifcorifd)en SScrgleidjung unb (Sntge*

genfrcllung $a6<sir, fo ifi ohne 2(ufbecfuna bc£ <Punct$, übet'

^n ftc vor aüen S>ftigen f)i\mnß müfTen, ef)e ft'e über ben

@5runb unb bie £enben$ ber £T?aturpr)i(ofopr)ic jn urifyeilcn

im Staube ftnb, ifyrc 3)te;i:uing barüber auf feine SSeife &u

fccrtdjtigcn.

tiefer tyunet, über ben ft'e bisher md)t f)tnau3 fönnen,

iff, um e$ auf3 Äürjcfic ju fagen, bie unbebingte goberumj

bat 2(b fo (ute außer f t cf> ju fyabcn; wie felbft aus

ber Sirfung bes
1

<£l)riftcnt()um$, baö bic gan$c Kultur b^r

fpateten 2£e(t allgebietenb bestimmte, unb ber 2(ufual)me

be^ 2(bfoluten in bie innetfle 0ubjeetivität, unmittelbar \>a$

<£tugegengcfektc, — gänjücfycd ^mautfrütfen be$ @öttUd)ett

über bie burd) 3nrücFjtcl)ung ifyvc$ £cbcne>rtncip6 erfrarrte

3Be(t — nothroenbig entfranb, ift (jier nicht ber Ort »riteu

aufuifül)ren, fo wenig als n6tr)tg ift, bie ^iefe unb unfifor*

nnublic^e ^inwurjelung jener Soberung barauä weiter be;

greiflid) $u machen, baß jle ftd) ber ftödjftcn Srteligicfitat

am meiften empfahl, welche, inbem {ie burd) bie Sntfer*

nung <^5ottcö — al$ einer außer/ unb übertveltltd)en0nbtfan$

— auö ber SBelt if)m ben l)öd)ftcn Tribut ber gr&mmigfcit

bejaht $u Ijaben glaubte, bagegen m biefer Sßcft bejlD

fret;crc JJänbe behielt, unb fie nad) bem gemeinften mtt

ftanb fowofjl betrachten als gebram-hen fonntc.

2)a0 aller £)ogmatiemu$ überhaupt, baß namentlid)

in ben neueflen Seiten S^cobiö Q)rebigen unb Sieinljolbö

SSerftdjern feine anbre Uvf^c(>c l)abe, al» jenes unaustilgbare



begehren, ift vteflctdjt allgemein genug anerfanur. SSeni;

ger anerkannt tji biß jefct, ba|3 bic reine ttmh'fyrung bey

goberune,, namlid) baß 3$ ö u c v bem 2lbfofw

ten ju galten, für bic <pl)ilefopl)ie o.anj bajfelbc Die/

fultat gewähre, unb ber (Srunb, warum bteO nid)t fo aflge;

mein bemerk wirb , ift folgenber: £>a man, bem erfreu

9>rincipunbefd)abet, ba$ Wolute wieber al$©laube, mithin

fo, ba$ cß, tljecrctifd) ongefe^en, bod) immer nur im 3$
unb für baß %d), unb nur proftifd) 6ctracf;tet, u:k

ab fjangtg vom 3d), außer if;m i|f, in bic tyljilot

fcpr)tc fyintennad) einführen fann, fo hat man ben 23ortf)cif,

pd) g e g e n ü b c r v o tu SJ o g m a t i s m u ä , ber baß 2(ußer;

ftd),'l)aben beß 2(bfeluten behauptet, bnö läugnenbe nnb

annifyitirenbe 5öcrr)altni0 jfU geben, efyne baß man be^'

wegen baß 2tbfo(ute waf)rf)aft im 3 C*> r)ättc, wefd;e$

nid)t fei;n f&nntc, ol)ne biefe$ alß befonbre $orm &u ven

nickten.

(£*> ift an fid) offenbar, t>o0, wie baß 3(ußcr J ftd) * feften

beß 2fbfoluten im Dogmatismus jutn inneren unb verborg*

nen Gkunb bie goberung l>at, baß baS %d) außer bem 21b;

foluten bitibc, fo bn$ jugeflanbne unb jum $rincip gc

mad)te ^efeen beß 3$ außer bem 2(bfolutcn burd) eine fer)r

einfadje Sftotf}wenbig?cit r)inwieberum baß 0e£en bes

2(bfofuten außer bem 3d) jur gofgc fyat; baß aber bie

Solge wieber baß innere 9ftotiv be^ GkunöcS fer>.

Wirb vielleicht aus golgenbem flar werben.

^et; biefer Beübung, wcld)c alierbingS eine UmUfy
rung beß Dogmatismus ift, wirb in ber tt)corctifcr)cn

QfM)itcfopr)ic baß lin U<f) gefäugnet, niebt als ob baß 3$
tß wafjrljaft in fid); ober fiel) wa^r^aft in es fc£te, fpnbern:
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ti wirb fcf)ted>tfyirr aufgehoben, feine Diealitat g&tjtidj Jitu

weg geldugnec, auö be-m t&runb, weil e sS bodjjiiw

nur wieber, a 13 Oicbanfenbing, in baö 3^>

fefebar, nnb infofern ein <£>robnct be$ 3d)

fei;.

Jjier ifr a'So bte gobenmg offenbar otiögcfpvoc^en

:

ba$ JCn fid> muffe, um reell &u fcpn, unabi

$ängig»onbem,3d), a u fj e r i r) m f e t; n , b. f).

c$ i|r bie gan$e 23orau£fe£ung bc$ Dogmatismus fonnen*

Aar auSgebrüeft*

£>ie gan$ ei^nc Verwirrung, eine «p^itefop^tc barttm

gcrabe für 3bcali$mu$ unb fogar vollenbetcn 511 halten

unb auszugeben, weil fit 1) baß 2(n ftd) überhaupt (baß

abfolut Sbeale), 2) weil fte e$ au$ bem ®r unbe laug?

net, ba|3 eö nur als 2>tng an ficf> , als ein ?(u£cr

bem 3d), bemnad) bogmattfd) t rcalijtifd), benfbar erfcheinf,

Jat außer ber ^rabition von $ant — ber übrigen^, wie

f:d) beweifen ließe, ein ganj anbreS 9led)t fyatte, fcim tyfyv

lofopr)ic SbealiömuS ju nennen,— feinen Örtmb Wüfjfcfofyägj

ttd) nur in bem Sniponirenben, baß tß gegenüber von btttt

gemeinen 23erftanb Jat, wenn ijm verfidjert wirb, bnß btc

einzelnen ftnnlicjen SMnge nicfyt außer ijm evifriron, fo wie

in ber verborgenen 2Btd)ttgfeit, tu ber Realität biefer ©in;

gc gegeben wirb, baß man fie laug neu, für baß £$ara#

terijtifdje einer befonbern Q>Jilofophie galten, unb biefe

ficl> burd) fold;e$2äugnen allein ben tarnen SbcaUSmafver*

bienen fann.

2ßcü aber nadj ber ganzen 2fbfidjt biefcS 3'beaU*

muä baß 3$ »n feiner emptrifcfyen Snttgrtfät bleiben foü—
beim eben barum wirb baß lin ftd; Wfggffe$flfft, weil um



MSQiWlUtn, Saß für fid) befteljett foll, ts öucT> a u
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fer bemfelbcn gebcicfjt werben mu(3, — &a er überhaupt

ftcf; uim Q5efe& macl)t: ba$ reine $5cfcH!jjtfci;n nur, fofem

e$ im empirtfdjen gegeben ifl, anzuerkennen, biefe*

aber, bnö empiriffy; nic^t i|t oljne bte 33erü!jrung ber

OBjecte, fo tfr notfjwenbig, bap buvcf; einen t^eoretifc^ nr\:

begreif liefen 21 n fr o
f5 , ober auclj vermöge ur.&e;

9 reifUcf) er bnö 3# ctnfdjliejjenber (5 d) raufen fo

viel 2l'ffectioncn in es gefeilt fci;n / als ben Objecten etufpre;.

d)en, biefe (^eite beS 3d) ift bic empfinbenbe unb uigleicf)

practtfd)e, burc!) btc 2l'nfc&auung , aljo in feiner Cm«liiät

öte Snteütgen^ bereit innere Shätigfeit ein ftcf) Jpin ; unb

»£erbewegen t(t, werben lic Qualitäten ber ®lmi)cit,

Stau^cit, pp$itfat ober SSitterfeit in ben Slaum — bie

ungemeine gorm be€ fiel; £in* unb JperbetvegenS äugci-licf)

angefdjaut — gefegt, über Stäben verbreitet, unb mit cU

item 2£ort $u concreten fingen autfgebilbet.

2>a0 bergletd>en Popularitäten, fo wie eine fcld)e tßovt

ffelfung ber Statur, nacf> welker fte in ^iffeettonen wie grün

unb gelb u.
f. w., unb baju probucirten runben ober fä\%i

ten Objccten bcftefjt, eine Sftaturptyilofep&ie fugiid) entoefy

ren machen, ifi offenbar genug, ^efenberö bemerfenswiTti)

aber ift bte (Einbilbung, bte Statur annif)iiirt ju f;aben ba',

burd), ba$ man bie 3iceib?n$en in tl)rer gasten empirtfd>cu

Realität erhalten, unb nur las $?efcn ober bic £uibfcan$,

betn fte infyantm, in la$ %d) verpflanzt l)at, als ob fie

ba nun niefct eben erft red;t feftfäßen, unb gatu, unvertilg*

licf> waren.

<£$ fann nid)t zweifelhaft fet;n, warum in tiefer gönn

ber $l)ilofopi}ic weber überhaupt eine Statur nodj eine 3?a;



turpf;i(ofopf)ie fratuirt wirb, baß £e£tere nämud) ntdjt ctiüa,

wie jene ftd) ben (Sdjcin geben möcbtc, weil £ftaturp!}üofo,'

pfjie einen empinfd)en SfaaliumuS begrunbet, fonbern viel*

mel)r, weil fic ben in ben oben befdjnebcnen 3l'|fectieuen

beö 3$ begründeten empirifd)en Siealiomuö für nid/t6 !)ält,

unb auf bnö 2(n fid) unö3nteUigi&le ber Statur gelu,

—

nid)t weil fte einen (Segenfaf? ber Sftatur unb bc$ 3^) — tin

^ei;n bei- 3?atur außer b e m 3 d)—/ fonbern weil fie eine

abfolutc 3beutitat behauptet, in ber bei;be gemeinfd)ciftlid)

verfenft werben, weil fta alfo weber in bem unbegreifltd)en

2(ntfo|i, nod) in ben unbegreiflichen (Sd;ranfen eine wafjrc

0d)ran£e ernennt; unb mit einem Seit ab folut er

3 b e a U £ m u $ ifr.

SBir muffen un6 von ber practifd)cn (Seite jener 2frt

Der <J>l)tlofopr)ie nod) genauer unterrichten, um gan$ im

klaren $u fer)cn, weldje Q3ewanbnitl U mit tfyrem 3bealiö;

mu$ in Q3ejucj auf Sigmatismus? l)at.

£>ie Q3ef)auptung ifl : vom tljcoretifdjen (Stanbpunct aus

fei; bie ^Pfyilofop^ic 3beali$mu$ ; auf bem practifd)cn fteüc fid)

ber 9ieaIUinu$ r)er, unb trete in feine 9vcd)te wieber ein.

(£ö ift bamit l
:

eineswegö auf ein wahres <£rr)cben bc$

3beali6muS jur 2l'bfolutf)eit, in wcLfyer er ben Sicaliömuä

von felbft begreift, bemnad) auf feine wafjrc 2l'uff)cbung be$

©cgenfafccä biefer bet/oen angefeljen. 2>a ferner jener

practifdjc ©tanbpuuct bod) atid) wieber feine tf;eoretifd>e Tim

ftd)t l)at,— unb nur beiß, maß in 2fnfcf)ung feiner fpeeutativ

behauptet wirb, fann ja wirkliche ^r)ilofopl)ie fenn— fo \b\t

ftd) aud) von biefer (Seite not!)wcnbig ba$ ©an^e wieber in

ben 3beali$mu$ auf, ber bat 3$ «uj5cr bem 2Cbfolutcn

unb bemnad) aud) biejeS auf?er jenem f)fyu
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Um bie $ragc ftnfS runbcfte &u ft eilen : £Sa$ ift c5

eigentlich, ba^ bicfcn 3beaii$mu$ antmbt, bcn Sftealiämuä

tn bcr practifcben Q^tlofophie $u fudjcn? — (iß tfr fein

begriff von 9icalt$muS, nad) treuem ba$ %ä) &a*

Wolutc außer fid) l)aben Riu0, unabhängig von

fiel), wenn eß redt feyn foll.

(iß gtebt für tl)n feine Dtcalität beß Wolutcn , alß in

bem 93erl)ältni{3 ber (^clavcm; unb Unterwerfung beö 3cf)

unter jene*?; baß 2lbfolute nun} in bcr ©cftalt bc$ abfolu;

ten Ö5ebieten$, baß 3 C m bcr QSeftalt beß unbebtngtcn Tim

unb 2iufnefjmeng tiefet ©ebietcnS crfcfyeinen, wenn feine

Söerftellung von Stealität realiftrt werben fod. — 8h£

baß £ategorifd)c bcr \PflUcfyt läfu mit fid) nid)t jencö in bcr

tf)eoretifd)cn <Pi)ilofop{)ic getriebene ®pict treiben, ba§ e$

immer wieber als (Scbanf enbing tn baß 3$ scfcfct,

Unb baburd) fein Q^robuct wirb — bar um, weil eß in

tiefem 23crf)ältmj3 bic CUialiiät cmc$ abfoluten ^(ujjcnbem*

3d> behalt — ift W reell !
—

5)a^u gefy&rt aber, bfef? eS wirf(td) nie $ur abfolutcu

2fufna^me jenes £atcgortfd)en unb Unenb(id)cn in baß 3 l*>

fomme; benn fäme eß baju, fo wäre ber unumgänglich

notfywcnbigc unb erwiinfd)te (Segcnfal?. beß 3$ mib beß 7lbi

foluten aufgehoben ; baß 2lbfolute wäre ja nun wieber i m

3tf> gefegt, alfo nid)t mef)r reell, eß ift a(fo notljmenbig,

baf; biefcß 23crl)ältni|3 in einem unenblid>en ^regrefiuS pro;

longirt werbe, wenn baß (Sofie in bleiben foll,

unm&glid) alfo audj, ba§ in ber Seit eine (Shingfeit

fet;e, unb baß (Snblicfye fiel) bic Unenblid)?cit vorauf nefjme.

SSeil aber bic QEmpfänbungen unb Tiffectionen beß 3«*)

and) ba$u geboren/ baß eß aiß empirifebetf, unb bemnad)
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iuicfj in ber (£ntgcgenfe£ung unb 6(oß relativen <2rtnl)eit mit

bem reinen 3^/ welche* baö reine Sollen felbft ifr, erl)a(*

ten werbe, fo müiTen nun ferner biefe 2i"jTectioncn jum vor;

aui fo beflimmt feyn, baß fte tim practifdjen Steifen ber

Söernunftwcfen entfpredjen. £>a$ £id)t ift fein 3)urd)bre;

d)cn be$ gottlichen <Princip$ in ber D?atur, fein Cymbof

be$ ewigen ber iftatur eingcbilbeten Unwiffcng: e$ ift, ba;

mit bie, leiblid) am? $äf)er unb mobiftcablcr Materie jnfanv

mcngefe(?ten, 23ernunftwefen, tnbem fte mit einanber fpre;

§tn, äuglcid) einanber feljen fönnen; fo wie bieSuft, ba?

mit, inbem fte einanber fefjen, fie $uglcid) mit einanber fpre;

c^en fonnen. SMefe 23emunftwefen , wcldje bed) felbft wia

ber eingefd)ränftc £rfd)einungen ber aOfohtten Vernunft unb

e6en fo empirifd) ftnb, ai$ irgenb ein Ruberes, an bereu Sf)iin

unb treiben man and) feinen (&runb erfennen fann, warum

fte eben biefe Priorität behaupten, finb bemnad) ber allge;

meine ©toef im ttniverfum, bem bte gefammte £nblid;feit

inoculirt ift. SßelcfjeS aber bte abfolute^bcntität fei;, worin

jcbem SScrnunftwefcn feine aligemeine unt> befonbere Sba

fd>ränftf)eit prabeterminirt, unb in ber aud) bic 9?atur ju*

le&t allein begriffen ift, wirb fid> niM bem Solgenben er,'

geben.

Sie bic norbiftf) ;barbarifdjen <£pra#en für bas 2f6fo;

lute feinen anbern 2(uöbrucl fabelt, als ber von gut fyerge,'

nommen ift, fo ift tie moralifdjc SSeltorbnung, nur para/

p^raftifd), 2(u$brucf einer gleiten — nicf>t <5prad)/, fow

bem ptjilofopfyifdjen #rmutf). Snbem bat tfbfolute ftatt

ber fpeculativen eine rein moraufdje £>eb?utung befommt;

gcl)t biefelbe notljwenbig auf 2f|e$ über: ba$ aud) bat Uni:

serfum auf eine moralifd)bebingtc£öe(tvebucirt unb alle tibw
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ge <&<fybnf)cit unb Jpcrrttd>fcit bci*9^atur tn bct^rcic^eii ^e^ie^

jungen nufgeloft wirb, r)at feine 33ebeutuug, ba biefc boefy

groBentheilö nur anä ©latffmt unb Siaufjcit, (^5rünr)cit unb

©el6$ett, wo$u wir ba3 ©latte unb 9iaulje, &runc unb

(*5elbe erjl probuciren , 6c|M;t.

£*$ giebt feine anbere 3b?e ÖSotteö, alß bic angegebne,

weil er nur iw biefer Qkjiefyung, ber ber <pflid)t, ewig nu|]er

bem 3$ 6(ei6t. Sftur in einer ftttlicfcen Orbmmg and) famt

bic 37atur entworfen feyn unb Siealttät gäbest ; benn nur üt

if)r famt jcbem Snbnn&uum Me allgemeine unb befetibere

Q3efd)rdnft^eit benimmt fei;n, traft weldjer e6 ftd) fcibfl

feine SSclt entwirft, ba biefe überhaupt bie (Sphäre feiner

"Pflicht, unb otyne ben categorifdjen Smpcrativ überall feine

S&U ifr.

£)tc wahrhaft fpeeufatioe Srage 6(ct6t baf>ci nod) im*

mer unbeantwortet , nämlid) wie baö fdjledjtfytn Cinc, bet

fd)lcd)tf>in cinfad)c ewige SÖtllc, auö bem alles ausfließt,

fid) in eine 23ielf)eit, unb aus ber 23ieÜ)eit wtebergebofyrne

Einheit — eine moralifd)e SB elf — ausbreite: jur 2fuf!&*

fung biefer Sraqe tfjut eß mcfytß, ba§ ba^ fd)(cd)t()in (Eine al$

ein i&iUc bargefreiit wirb; foldjc ibeelle $3eftimmungett

finb für bic $>f)ilofcp(}ie gnn^ltd) ^fällig , unb bringen bie

<E>pcculation md;t von ber Stelle.

Sene ^ragc wäre eine unumgängltdje, unvermeibudje

21'ufgabc, wenn biefe 4

pj)t(ofopfyte, bae waö für fie baö 2(b*

folutc iff, mxUify and) jum <princip machte, wovor fie ftd)

aberwoljl f;ütct. ©ie fyat bie^equemlid^cit, ftd> bteganje

Gmblidjfcit mit bem^d) gleich geben $u laffen, unb mit bem

CDogmatttfmm? aud; bicfeS gemein, ba$ baß Wolute fün-

fte ein StcfuUat^ ein $u Qxgränbenbe* \\1, unb wenn jener
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begriffe, fo nimmt bagegen btefe 3beali3mu$ genannte

Sorm ber QM;ilofopl)ic @ott nur an, um bie moratifd)cn

Swccfe reimen $u können, alfo feine£weg$ um feiner

felbf? willen. ÖJott möchte immerhin nicf>t fepn, wenn

man nur ofync ihn in ber moralifdjen Sföelt fertig würbe,

fo wie bort, wenn man of)ne if;n bie 2Belt überhaupt erfla;

ren könnte; er tjt nid)t um feiner eigenen 2lbfolutf)eit »ifc

len, alt bie 3bee aller Sbeen, bie burd) fid; felbjt bie

abfoTute Realität unmittelbar in ftd) Degreift, fonbern in

einer nod) baju cinfeitigen ^ejtc^uncj auf bin Süririinffe

wefen.

Sftur ba15 fte ber uralten <Ent$wet;ung eine neue

gorm gegeben ^at, i\1 baö <£l)aracterifttfd)e biefer <pi)ilo;

foppte ; foldjer gönnen fann e£ un$äi)ltge geben, feine bet

ftel)t, jcbe tragt bie Hergang (idjfett in fiel) fclbft. @ic

fann nidjtö QMetbenbeö grunben: ein (Entl)ufta$mu$, ber

fiel) groi3 bünft, wenn er fein 3$ &em wilben ©türme

ber Elemente, ben taufcnbmal taufenb ©onnen unb bc»

Drummern bcö 5Seltall$ — in ©cbanfen — entgegenftcllf,

mad)t fte populär, unb $u einer, übrigen^ tauben unb Ijol),'

len, §rud)t ber &it, bereu ®ei(t biefe leere gorm eine

Seit lang emporgetragen l)at, bi$ fte, wie feine eigne <lbbt

eintritt, mit ;l)m jugleid) jurücPft'nft.

SBaS bleibt, ift nur, waß alle <£nt$weyung aufgebt,

fcenn nur biefä tjt wafyrljaft <£inö unb unwanbelbar bay,

felbe. €iujig ans biefem fann fiel; ein wal)re£ Unioerfum

bee Stfiens, eine alles befaffenbc (Besaitung entwickeln,

tftttr \va$ autf ber abfoluten <£inl)eit beS Unenblidjen unb

€ublid)en l)ervorger;t, iß unmittelbar burd) ftch felbft ber
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finnboufdjen SSarjleßunfl fdf;ig, fdl)ig alfo aud) bcffett ^ wo

tyin |ebe wahre >}>ljilofopr)ie firebt, in ber Religion objectiv,

ein ewiger &uell neuer 2lnfd)auung, unb ein allgemeiner

$t;pu5 aücä bepjenigt'n $u werben, worin ba*> menfd)lid)e

JJanbeln bte Harmonie Deö UnivcrfumS au^ubrütfen unb

ab^ubilben beftrebt iß,

II.

CDa$ 33orl)erger)cnbc *eigt beutlid) ba$ &err)dltni0 Uv

5}aturpl)ilofopr;te $u einem folgen Sf&eatföiuuf , ber &war

bte ftnnlid>e Üvealitdt läugnet, übrigen^ aber mit allen Q5tf

genfä^en bes ^Dogmatismus behaftet bleibt.

£>a tö fiel) bewerfen lajjt, ba0, wenige große (grfdje'fo

mtngen aufgenommen, tic f)ia nid)t in 2iufd)lag fommc«

fönnen, ta ft'e allgemein mlSrannt unb verfolgt werben ftnb,

alle neueren 23crdnberungcn ber>Pr)ilofopf)ie unb ber 2fnflcf>t

be£ Univcrfumä, feit bem CDuaiismuö beä QLartefiuö, in

welchem ftd) tie Idngfl vorr)anbene Snt^wei;uug nur mit $£>a

wuf3tfei;n unb wifienfd>aftlid) auögefprodjen l)at, nur ver*

fcfyicbcne Sonnen ty& Stnen unüberwunbenen unb ber Hfl

fyerigen Kultur unüberwinblidjen <£ntgcgcnfe£ung waren;

ba im <&'.?cml)etl 3^aturp(>tlofop^ie burdiau* nur aus ei*

nem v?ij|Te r» ber abfoluten3b<mtitdt f)evvorgehen, unb in ei:

nem folchen begnjfen unb erfannt werben fann, fo ijl

um fo weniger &u verwunbern, ba§ fie aud) in bem, wa$

man lie allgemeinen Sntei-efien ber 93tenfd)f)eit ju nennen

pflegt, unb \va$ von ber QM)ilofopr)ie gleidjfam ba$ 2lllge*

meingut ifr , überall 5S>ibcrfprud) antreffen wirb.

3?ur ein gänilidjee SÖftöfennen ber 9iid;tung unferer
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3>l)üefopjjie r\mn barauS, baß wir bie relt'gtöfe unb fittttc^e

93e$iel)ung, meiere ber fpf)i(ofopf)ie in ben &i#ectge« <8i;;

(lernen gegeben wirb, a6fo(ut verwerfen muffen, ben <8d)lm3

£ie{jcn, bafj wir btefe 3>e$tel)ung überhaupt verwerfen. <£g

fünbet baö gerabc ®egenti)eü fratt: weil wir eine *pt)iiofo*

pfyie, bie mrf)t in tfjrem >£rincip fdjon Sieligien ift,

and) nid)t für <pi)üofop()ie anerfennen , verwerfen wir eine

(Erfenntntß be$ 2(bfo(utcn , bie auö ber '3M)ilofopf)ic nur alä

SKefuftat fjervorgefjt, bie ®ott nicht an fid), fonbern in

einer empirifd)en Q3ejief)unt5 benft ; au£ bem &runbe e6cn,

weil un$ ber ©eifr ber 0ittlid)tnt unb ber \Pr)ilofepl)iß (£{/

ncr unb bcrfclbe ift, verwerfen wir eine £el)re, weldjet

fcufolge baö SnteüectueUe wie bie 3tatuf nur 9Jiitte( ber

^iftlid)feit, unb ebenbarum an fid) felbft von bem innern

SSefcn ber <Stttlidtfeit entblößt fei;n mußte.

" SS?tr bemerken, $um Staffänbntg be$ folgenben, *>&$

e$ unö unmöglich ift, jKfiigtoo> als foldje, or)ne ^iftorifd>e

3$e&ter)uua, $u benfen, unb Ntfttrb barinn nid)t$ S3efrcm;

benbes feyn, wenn man (id> überhaupt gewohnt f)at, ba£

Jpijtorifcbe au$ bem ®eftd)t$punct f;ör)ercr begriffe anjufe;

fjen, unb fiefj von ben 23crr>altnifTen ber empirifdjen Sftotft;

tvenbigfeit, weldje bat gemeine SBiffen barinn ernennt, |u ber

unbebingten unb ewigen Sftotfywenbigfeit ju ergeben, buref)

bie aüetf, waö überhaupt in ber Ö5efd)icf)tc, ebenfo wie alles,

was in bem £auf ber Statur wirflid) wirb, vorder befrimnu

i(l. €$ ift fein Sufall, eben fo wenig eine bebingte 9?otl);

tvenbigfeit, ba$ ber allgemeine Öeifl ber Religion ber fy&t

tern SBclt biefer 6eftimmte ift, unb wenn er in einer G5ei?

ffe$rtd)tung , bie einer vor unö untergegangnen SÖelt ange*

§örte, feinen Q5ea,enfa| §at, fo i|I bie$ in bem «{{gemeinen
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*$fan ber <&d)id fa(c bei
4 Seit unb ben ewigen <&efeken,

welche Die 2aufoai)n ber mcnfd)licf)en ®efd;id)te befummen,

vorge^eidmet unb gegründet.

©er ^teim bcö <£l)ri|tentl)um$ war bas ©efufjl einer

<£ntäwct;ung ber Seit mit ©Ott, feine Stiftung war bte

23erfÖf)nung mit ®ott, nic()t burd) eine (Srfyc&ung ber <£nb*

Ud^cit 5ur Unenbliel)Feit, fonbetn buref) eine <£nblid)wer,'

bung be$ Unenblid)cn, burd) ein SDien fei;werben G5otte£.

SDaS €fyri|tcntf)um (Mite tiefe Vereitlung für ben erffen $3iW

ment feiner (£rfd;ämmg al£ einen (Begenfranb bcö Glaubens

auf: (glauben ift bie innere Q5ewi0fyeit,bie [tri) bieilnenblid),'

feit vorausnimmt, nnb bas <2tyrifiemf)um feiöft beutete burd)

biefe 3urüdfüf}rung fuf> felbft aU einen Äeim an, ber feine

(Sntwtcflung erft in ber unenMid>en3eit mit ben s33efrimmun;

gen ber SS3elt l)abcn folltc; einzelne Abweisungen von ber

Dtid)tung biefcö ©laubenS, nnb überhaupt 3wifd;eiu,u(ran&e

tonnen in $5e$ug auf bat ©an$e nid)t in ^3ett*ad)t femmen

;

wir l)aben unfern QMtct nur auf bie allgemeinen unb großen

<£rfdjemungcn ju Fjcftcn.

Alle 0i;mbole be$ €f)riflcntr)um^ geigen bic Q3eftimmung,

bie Sbentitat ®otteö mit ber Seit in Silbern vorteilen,

bte bem £f)rijrentftum eigentümliche 3tie()tung (ft bic ber

Anfc&auung GSotte$ im <£nblid>en, fic entfpringt au$ bem

Snnerjten feines SefenS, unb tft nur in tym moglid), benn ba%

biefe Siicfjtima, einzeln aud) vor unb außer bem Qii)riftcnt^um

war, bewetfr nur feine Allgemeinheit unb 3?otf)wenbigt>ü,

unb ba£ aud) bic l)t|iorifd)en Qkgcnfafce wie alle anbere nur

auf einem SSornerrfcben Berufen.

Sir können btefen auf ba$ linWjanm bee UnenblidKn

im <Snblid)cn gedeuteten <&i\m aligemein äRpfitäfmtUj neiv
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nett. miti)tß beweift auffatfenber, ba$ ber SötyfHciSnros

tic notfjwenbige t>urcf> bcn innerfren @eifl be$ £$rifNnt6um&

vorgefd;rie6ene 2fnfd)auungsweifc tjj, ate bog er fcl&fr m
bem ^ntgcgcigcfc&tefZcn , wie ber $r$te#anttomni, wiebw

in neuen, uub &um tycil nur bunffern formen burcj)&racf;.

äBenn bie Styfitfer be3 <£ljriftent$um$ in ber (jmf4*n&ert

Nennung SBifcerfptudj fanben, unb felbft a^ 3ti$Uivtoi$e

betrachtet unb ausgeflogen würben, fo war es, tvci( ffe

ben erlauben in ein 0d;auen »erwanbcltcn, unb bie noeft

nidn reife $ruei)t ber Seit jum 23orans uredjeu wollten ; im&

wenn baß allgemeine ^trc&en ber mobernen Seit baljm ge*

gangen ift , ben C5cge:,fa& , ber im @Hatt6en, welcher fei»

SSiffen ift , Oejlcht objecto; im Unglauben fu&j*ctw;

bemnad) vollkommen, ju erhalten, fo tmn bat ntdjw ge;

gen bie erfre 9liel)tung öeweifen, welche im ©fon&en fel&ß

auf baß @a;aueu alö ein Otewifict , Sutüufttges beutete.

<Den f)6d)ftcn $unct bcö ÖJegenfa^eö mit bem fynbens

tl)um macl)t bie93tt;ftif im€i)riftent^um; inbemfelDcn ift bie

efoterifelje Sieligion fel&ft bie öffentliche unb umgefe^rt, bat

gegen ein großer Zbeil ber 33orftciiungen in ben SÜtyfferie«

ber Jpei/ben fel&fi mytijifd)er 9?atur war. <EeI)en wir von

ben bunHern ©cgenfianben ber legten ab, fo war bie gatue

Religion, wie bie tyoefie ber ©riechen, frei; von allem SDty*

jlictemuS, unb vielleicht wav e$ im tyviüev.tynm eben tue

voUeommnercn 2iwö&übung feiner erften Stiftung not^wen;

big, ba$ bie f fid) wty unb meljr ber <poefte udf;ernbc, frt;;

ftaü&eUc $8i$iUbe$ Äatljoliciömus burd> bie fytofa cc$

iproteftauttomuö vevbrangt werben mjnjte, innufyalb teftm

eif ber SDtyjtatfrou* in ber aitfgc&itoetftat gorm nuege;

fcoljren würbe.

n &*>. & er,



QU Defrttumte €ntgegeufe|uug bc$ $MfHnt$tNM unb

Jpct;bentf)ums verftattct un$, biefelben als jwey einanber V

cntgcgcnfrcfjcnbc (Einheiten $u 6etrad)ten, bic fiti) nur burd)

t>te Stiftung von «nanbet untcrfdjeiben, ^Dtc (£:n&eit be$

Intern itHu- btc unmittelbare Q5bitüdfait beö Sftaturlid>im;

btc abfolutc 2fufna!)mc ober (Einbilbung t»cö <£nbltd>en in£

Unenblidjc, SBenn man ba, wo btc jwe» ©egcnfa&e um

mittelbar in Quin» fallen, ton einer SKidjtung reben fann, fo

gieng btc religiöfe unb poetifdje 2fnfd>auung im J?ei;bent§um

vom (Snblicben au3, unb enbete im Unenblidjen. Saßt man

bic gried>ifrf>c $D?t;t$olegie von ber enblidjen @eite auf, fo

cvfd)cint fte Durchaus bloß af« ein ©djemattemus be3 QEnblis

d)cn ober ber Sftatur; nur in ber (Einheit, bic fte in ber

Umerorbnuug unter bic Snbltc&feit g(etd)Wol)l erreicht Ijat/

tfl fte fombolifd). 2>cr £(>uactcr beS <£f)viftci\tf)t>mß , von

ber 0eite be$ UnenbUdjcn aufgefaßt/ tit ber £tjaracter ber

Dteflejcion , feine <£in§eit ift £tn6ilbüng be$ Unenbltcfyen in«

€nbß#e; 2fnfc!)auung be$ @>5ttlid;en im Sftatnrltdjem ©ag

bic Aufgabe bef £f)riflentf)um$ in einer großem gerne liegt,

unb i!)re 2tujTöfung eine unbefHmmbare Seit ju. fobern

febeint, liegt fdjon in ifyfct Statur. Sie ^inljett, weldje

ber gried)ifd)en 50tyt1jofogie $u (Brunbe liegt, fdnh ate eine

nod) unaufge^obene Sbentttut angefeuert werben, fte ift bit,

von »etc^er bU erftc 2fnfd)auung ausgebt, tyre Jperrfdjaft

fann, wie ba$ lilttv bcrUnfd)ulb, nur furje Sfit bauren,

fte muß umtnebetbringltd) verloren erfreuten. £)ie Aufgabe

bes £&riffent&utn$ fefct bic abfolutc Trennung fdjon vorauf

ba$ ^nblidje in ber Unenbltd)l'cit ift bci$ angeborene, ba$

Unenblicfee im Q5cgenfak mit ber ^nbüdjUit ift burd) gret;;

fjeit, unb trennt fid;, wenn c$ fic^ trennt / abfolut. 2)er
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Sftomcnt bei' SGeretnigung U\m n\it fc.?m ber (Entjtvfimtta,

ntdjt $ufamme-nfaEen : eö ftnb |Wtfcf>ert ber Trennung unb

Suröcfrufung be£ unenblidjen 3?egriff$ anß ber uhenMi«

cfyen $(ud)t ttörijmrnblge 3wifef>en$nf?<mbe, we(d)e büs Q?«

beutung unb bte Siidjümg bc? ®an$en nic^t fceftimmctt

fonnen.

SBie ü&erfjaupt alle (EntgegeugefV&te es aufhören $tt

fetm, fo wie jebeä für ftcf> in fiel) a&folut ift, fo ift nid)t

$u $n>cifeln, bo0 auef) in ber Stiftung, bie bem (£f)riften;

tfyum \>ergefd)rie&en ift, bie embre (Stnfjeit, weldjc bie

ber 3fufjial)me beö Unenbltd)cn inä €nblld)e ift, ftd) itt

bie Jpeiterfeit unb €>d$n$ett ber griecfnfdjen 9?e(igion ver*

flaren fönnt. QaZ £l)riftcntf)um aU ©egenfafs ift nur

ber $?eg jur £3ollenbung; in ber SSöflehbung fel&ft r)e&t e$

fid) alß ©ntgeacngcfefctcä auf; bann ift ber Jptmmel wafyr*

§aft wieber gewonnen, unb baß a&folute Evangelium ver;

funbet.

& ift feine Steligion ofjnc bie eine ober bit anbre ber

fcet)bcn 2(nfd)auungen, oljne bie unmittelbare Vergötterung

beß Snbudjen,^ ober baß (Sdjauen ®otteö im Enblid)en*

IDiefer ©egenfafc ift ber einzig mögliche in ber Sicltgtcn,

barum gieOt eß nur JJeubentlnun unb dbiiftcntfjum, aujjer

biefen beyben ift nid>tö , aii bie, (jcnben gcmeinfdjaftlidje,

Wolutljett. Seued ftcl)t unmittelbar in bem <&5ttltd)ett

unb ben geiftigen Uttulberu baß Sftatiirltc&e, bie:

fc$ ftef)t burd) bie Statur, alß ben uncnblid)cn Sei& <&ot*

tc$, &t$ in baß Snuerfte unb ben ®eift Q&cttti. gär

&ei;be ift bie Blatur ÖJrunb unb Oaicll ber 2infd;auumj

beß Unenblidven.

DO biefer Moment ber Seit, tvelc&er fiU- alle QMlbuft*
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$eit 5cr %?it unb bie SßtfFenfdjafren unb SBerfc bei* fSfcn*

ftyen ein fo merfwurbiger SSenbcpunct geworben ift , es

ntd)t auch für btc Religion fet;n von*)* , nnb bte Seit be$

wahren (Siangelium^ bei* SSerfoljnung &er SBelt mit (Sott

fiel) in bem aSer&äftmß nähere, in welkem bie jcttltc&cn

unb blof; äußern formen be$ (£l)rijtentf)um3 verfallen unb

verfcfHiunben, ifr eine grage, bie bei* eignen SSeantwortimg

eines jeben, b?r bie gewfycn be$ künftigen vetftef)t, überlaf*

fen werben mu(j.

£)te neue Stetigion, bie fcf)on fiel) in einzelnen Offen;

Bariingen wrfftnbet, welche Surucffü^rung auf ba$ erffe

SJtyßertam beo (£f)riftcntf)um$ unb SMenbung befleißen iff,

Wieb in ber Sßiebcrgeburt ber Sftatuv jum <Spmbol bei* ewi;

gen Einheit ernannt; bie erfre 23erföl)nung unb 2lufl5fung

beo uralten jjwtfiej ntuf in ber Q^^üofopr)ic gefeiert wer;

Jen, beren <Einn unb Qxbeutung nur ber faßt, weicher

btö ßeöen ber neuerjtanbuen Öottfyeit in il)r ernennt.

III.

£)te 33etracf)tung ber <piji(cfopr;te von bem allgemeinen

§if?ortfci)cn (Btanbpunct ai\$ würbe für SDiancfce wenigfteuS

ben Sftufeen fyaben, fiie über bie engen gönnen ifyctß $l)tlo;

fopfyrren^, in welchen fte bie ©renken beö allgemeinen Qbe'v

ftee gefteeft ju tyaben glauben, inö Mau jn fe£cn. 2ln;

beten würbe fte, bei; bem Unvermögen, ftcf> auß freper

(^clbfitljättgfeit ju Sbeen $u etftebtn, wenigftenS einen

ofigem'eineren 93taaöfrab ber Q}curtr)eiumg angeben, alß

bit auf bm engen Ärete ber gegenwärtigen &it einge;



fdjrdnfte ^enntnig ber Sennen unb Stiftungen ber tyfyv

lofopfjie.

©nrdj bicfe(6e SSenbung, wefcfjc jum $ritw<p ber<P(jfc

lofoptytc t>ie a&fourte £n$wepmtttg gemadjt (jat, würbe audj

bie Q5etrad)tung$weife ber Statue beftunmt, welc&e tu ber

neueren Seit bie fjcrrfdjenbc ift 2lud> in bem Se>$attmjj,

melcfjec? bic SBtjTcnfdjaft ber 2Hten jur Sftatur bat, bräeft

fi'cf) bie noef) unaufgcljo6ene SbentitcU au$; jene beftfränftc

fid) auf Beobachtung, weil biefc allein b:c G5egert| i be

in tr)vcr Integrität unb Ungctrenntneit aufnimmt ^e
ßimftju ifotfren, unb bte3?atur unter run{tltd) wranffafteten

23cr6inbungen unb Trennungen $u bcebad>ten, tft eine Qfo

fi. bung ber fpätern Kultur. SBenn ober a>-cb Die gemeine

@5efd)äfttg?eit ber Empirie eine völlig blinbe tjr, fo war ber

erfte ©traf}!, ber ft'e allgemeiner geweeft tyat, unb ber ben eb;

leren $rieb jur <£rforfd)ung ber Sftatufc untetbiclr, jener Dem

(&efüf)( ber fpätern SBett tief eingejagte 3n|iinet> bas ent;

fiof)ne ?e6efl in bk Sfiatur juruefjurufen. ©er Cntfytiftaft

mu$, mit welchem alle (eüenbigen (Srfdjeinungen ber al'gc;

meinen Sftatur, meldte von bm 2f(ten fajt ntebt gefannt unb

wenig geachtet waren, von ben Steuern als feviel Sangen

beö in berD^atur »erfd>fofjnen$e|en$ aufgenommen würben,

jeigt von ber einen ©eile &war bte urfprüngliebe SKo^eit ber

legten im (Begenfa$ gegen bie Bilbung ber erfreu, aber jugleid)

auc^ bk unwiberjtel)üd)c 9^otf>wenbigfeit, mit ber bem

ntcnfdjlidjcn ©etfi: biefe Stiftung aufgebrungeu würbe.

<£$ tft feine ^uSftdjt, au$ bem ungebilbeten QErnff nnb

ber trüben (£mpfinbfam£'ett ber mobernen Betrachtung ber

fftatut wieber $u ber Jpeiterfeit unb Steinzeit ber griedjifdjcn

3latuianfd)auung juvücfyufefyren, ate auf bem Vitien Sege,



ber 2Sicbcr(>erfrellung ber verlornen Sbentttät burd) bic <&ptt

culation, unb SBieberauffyebung ber <£ntjweyung in einer

fjofjcrn sPoten^, ba $u ber erften, nad;öcm fte einmal über*

fclnitten ,
jurficfynfe&ren verfagt ift.

(Enge Ö5ci(ler, bie ben großen 3nfflttunenr)ana, ber all;

gemeinen btlbung unb bergormen, in benen fte fid) auft

btueft, nicfjt begreifen, mögen über bic 9}aturpi)tlofepi)ie

vorerft ba$ Urteil ber Srrettgton fpredjen ofee* r)ervorrw

fen; fie wirb i\id)t$ befto weniger ein neuer CtueÜ ber

2fnfcf;aimng unb <£rfenntnifj (Sottet werben. Sflod) m$U
feiler i(t ber Vorwurf ber Slidit: ober Unjittlid>feit, mit

bem ein mcvti unb frnftlofe* Sieben von SPioralität, aus

bem aüe ,3&ee ©otteS entfernt tjt , erft bie Religion ver;

brangt r)at, unb nun aud) bie $)f)üofopI)ie &u verbrangen

vcrfud)t. 2)ie wtffenfdjaftliclje SHo^eit, bie mit biefem

Sftoraiiftren verbunben ift, begreift bie <£inr)eit be$ 3d)$

unb ber Statur, bemnad) bte 9?aturpf>ilofevl)ie empirifd),

als 3}aturali$tnu$, wie bagegen ben S&ealtsmu* alö £*go*

ic-muy. %m wahrer ftttltd)er Energie muß eine fpf)üofo;

pfac entfpvirigen, bic ganj aus reiner Vernunft unb nur in

ben %bcm ift; jeneö 33orfd)ieben ber &ittlid)hit i\t aber

gegen bit Vernunft unb Spcculation gerichtet, <&ittlidy,

Uit im Qirtncip ift 23efret;ung ber ©eele \>q\\ bem gremb*

unb €>teffartigcn, (Erhebung $um 9&cjtimmtfetm burci) reine

SSernunft el)ne anbre 95e»mifc&nn<j. ©iefelbe Steinigung

ber ©eele ift bie §3cbmgung $ur <pf)ilofopl)te. 2)ie ftttlidje

xmb bic intellecttteüe Q3c$icr)ung aller 5>inge ijt infofern wie;

ber (Eine unb biefelbe, es ift bie Q3e$ier)ung auf bie reine,

fcf>led)tl)in allgemeine SSernunft, o^ne <Stoff, o(n»e £>a$wi;

|'d)entretcnbcö ober frembe Vermittlung.
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SNe waf\xf)aft ftttlid)e Betrachtung ber Sftatur ifr bem*

tiad) auef) bie n?a()rfjaft inteilectuelle, unb iungefcf;rt. £>te

fittlicfre ^cjte&ung, rocldje bit inteüeaucüe cmeftfliept, ift

aud) feine ft'ttlid)e mer)r. 95epbe finb (Ein* im 5>rtncip,

feine gef)t bei* anbern maf;rr)aft vor ober nach; mir empinfd)

erfd)eint es fo ; ba$ (Sittliche ifl unferm Serben in ber %ät

nad) bat (£rfle, woturd) wir in bie Sntcflectualrcelt ein?

greifen, unb un$ in Ü)t? erfennen. 25a$ angebobruc SBtf;

fen ifr nur eine (Ein&tlbung beS ttnenblidjen ober Äßgetneu

neu in baS Befonbere unferer Statur; bie fittltdje 2(nfobe;

t
4ung gel)t unmittelbar burd) ft'd; fciOft auf bicßmeintuHung

unfern Söefonbctn in ba$ rein allgemeine, ba<i SBefen, ba$

UnenMidje: aber biefer (Begcn(a£ beS SBifjenä mitbcm£itt?

liefen Oeftcf;t audj nur für ba$ SÖijTen nnb Jpanbeln in ber

Seit. £>ag n>a{)re griffen tvenbet fieb von bem blopen

SSiberMetn bei Uncnbliefren im €nbUd>en a& unb ju bem

21 n fid) ober Uwtflfen, unb in biefer 9tid)tung ift eo nid)t

oljne bie voflenbete (EinOübung ober 2(uflöfung beö S&efon;

bereu im allgemeinen , b. r). ol)ne bie ftttliefye Dtcint)cit ber

©cete» ^imDicberum ift bie waljre, nidjt Olofs negative/

<Sitt(id)t>it ntt&t, ol)ue bnfj bie (Seele in ber Sbeenweff eint

^eimifd) unb in il)r wie in intern (£igentl)um fei;. 2)ie

^ittlidjfeit, ivc(cl;e vom ^ntcllcctuajen fiel) trennt, ift notl)*

tvenbig leer, benn nur aus biefem nimmt fie ben (Stoff

ir)reö J?anbeln$. derjenige alfo, ber md\t \eine (Seele

tn6 &ur $l)Cilnafime an bem Urwiflen geläutert r)at, ifl

aud) nid)t jur fetten fittlid)cn 23ollenbung gelangt. 2>a$

SKetne, fd)lcd)tl)in allgemeine ift fiir il)n ein 2lu{3er ir)m;

er felbfr bemnaef; fteeft nod> in bem Unreinen, u?tf> ift im

Bcfonbevn unb (£mpirifd;en Gefangen.
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„Su'e Steinigung, fagt $Mato, (Phaed. p. 152) 6e*

ffe^t baiiun, bu Seele fo viel mogüd) von bem £ei&

a&$ufonbein, unb ju genauen, fiel) in fiel) fclbft von

allen leiten auö bem £ei& &u fammeln unb jurücfjuäic;

$en, unb nad; SSermögen in fiel) fef&ft £11 wohnen, $0.1

f)ti$t eine fold)e Sofung bei Seele von bem 2ei&. 2l'm mcw

freu (tieften nad) tiefer ßöfung bte tvafyifyaft ^fjilo*

f v D i v e n b e n. " 3n biefem ©tieften nad) Steinigung

begegne« ftd) atfo bte Sittlic&feti unb bie $M)ilofopl)te.

5D.ec 2Beg $u jenei ?&efm;ung ift nicf)t bei ftlof; negative

SÖegtiff bei Cünbltdtfett , baß fte namlid) eine Sdjranfe

bei Seele ift, benn ^icibuid) wiib fte niel)t üftenvunben.

(£$ ftebarf eines pojttiven Q3cgri[fö unb einci glcidjen ?l\r<

fcfyauung be$ lin ', ftd): benn beijenige, bei tvetjj, ba§

mir füi ben Sebetn bat S7atutlid)e von bem ©ottlidjen

getrennt, bei Seift nui in bei unvoltfommnen Srfenntntg

£ctft, unb von bei ©eele verfdjieben, in bem 2fn t ftd) after

fcaiTelftc mit tl)r ift, nnib ftd) and) am meiften uften, jenen

$om SoüiateS gepiiefcnen £ob $u fterften, bec bei Eingang

£u bei ewigen £iei;ljett unb bem n>al;ien heften tfL Sie

after ^tvifd)cn baß lein allgemeine obei Uncnblid)e unb

ine Seele, auf welche Sßetfe c$ fei;, entivebei bajj fte

ftd) übei^aupt mit it)rem QSenwßtfepn nid)t bqröfter erfyc;

fcen, obei mit SSetvufjtfenn ettva$ giembaittgee, einen

^tojf obei beigleid)en eintieften, tveiben nie ival)il)aft

von jener Sd)ian£e fcefieyt reiben, unb baß <£nblid)e

unb ben £eift «l$- ein $oft'tive$ unb tvafjiljaft $Bivüid)c$

immerfort mit ftd) fcfclcppen. IDer tvaljie ^iturnpl) unb

tie Ic£te $3cfre»ung bei Seele liegt allein im aftfoluten

^tttfUmt, im aftfoluten Zob beö Dteelleu a\i folgen.
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Sic gaftercr, welche bfiö fittüdie <Prüicip bei- $r)üo,'

fop[)ic vertäumben, fennen weber bas 3tet noef) bte £tuf*

f.en ber (Seele, biiwf welche fte $ur ßiuterung gelangt

2>aö (Jrjfc, was fte erfährt, ift bic (Scfynfudn; benn cüe

Statur, um in ftd) ben 2fbbnicf be$ unterblieben

Sgcfcn* ju empfangen, ifc nottywenbig &ugleicl) *** ® l
'

a&

beu 23oltfommen(jfeit. 25ie ©ecle, welche ben 33erluft be$

§odj{ten ©utcS gcwafjr wirb, eilt, berCere* gleid), oiegaefei

an beut flammenben 55erg gu enfyünben, bic Srbe

ju burcljforjdjen, alle liefen uub «ftbfyen 511 burdj;

fparjn, umfonft, bi$ fie ermübet enbliä in (Sien;

ft$ anlangt. StefcS ift bie &wcytc ©twffe ; aßein nur

bic allfc^cnbe «Sonne offenbart ben $tät$ aU ben

Ort, ber ba<5 ewige (Sut vorenthält, ©ie isseefe, wcfc

cl;er btefe Offenbarung wiberfäOrt, gcfjt jnr legten QEvtennu

ni0 über, ftdj 511m ewigen SSajer ju wenben: i>ic

unauflösliche Verfettung £u löfen, vermag aud) ber $&nig

ber (Butter nidjt, aber er verfiattet ber £ecle, ftd) ee$

verlognen @utä in ben QMlöungcn &u freuen, welche bec

0tral)l bc$ ewigen £ict>tö burd) il;re Vermittlung bem

fünftem 0c^ooj3 ber ^iefe cntrcijjt.
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Heber t>ie (Sonjiruction in t>er sp^Üofop^ie*

2(bf)anblung über t>ie pf}t[ofop()ifd)e (Eonfrrucfion,

ate Sinfcteung ju SJorlcfungen in fcer ^P£iIo=

fopf^ie, v>on 2)enj* £arl *$ #6t)er* %\\6

fcem @d)n>ct>ifd)en* ©tocf^olm ben (gic$er=

(Mpen, in Eomtmfjton ben gt\ ^Pcrf^eö in

Hamburg* igoi*

Saß bie $>f)uQfopf)te tt?ebcr &ie engen (Bränden be$

föantifdjen ürittctömuö u&crfd)retten, nocf) auf bem von

gid)te eingeleiteten 2Beg ju einet pofttiven unb apobictt*

fdjen Q^üofopfyie weiter fortfdjreiten fönne, ofjne ba$

bte Sftetfjobe bei* donfrruetion in i£rer größten <§trem

ge in fle eingeführt werbe, bavon könnte ft'd) jeber im

allgemeinen burd) tu vorliegenbe @rf>rift überzeugen,

tt>cld>e ben Jpauptpunet, auf ben tu wi|7enfd)aft(id)e %$oU

lenbung ber $>f)tfofopf)ie ankommt, mit großer .Svfarljeit

Gewidmet unb barfteiit.

Sie 2ef)re von ber pftifofopI)ifd)en (Eonjiructton wirb

lunftig eineö ber widjtigfien Kapitel in ber wtfTenfd)aft(i;

d)tn $$iföfty$te au3mad;en: ti i(l unlaug&ar, H$ fr
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wie viele an ben $ortfd)ntten berfelben Ztyil &u nehmen,

bind) ben 59?d«gei be$ $5egrtjt$ ber (Eonflructiou verein;

bert werben, fo fyinwicberum gegen eine gewifTc falfdje

Üiberalitdt, bic fid> mit bem Q>eijTreid)en in ber <P£ilofo;

v()te begnügt unb unter bei' äußern §orm be$ 9>(jUofep§t*

ren$ baß b(c|]e Süfomürcn begünftigt, ober gegen bte

£Diifd)img alier <8tanbpunctc, welche 2öa{)re$ tmb §ab

fd)c$ verwirrt unb ununterfd)ctbbar tnacfyt, las bringen

auf ftrenge von ben elften <prdmifTen ausgeführte doijlnt;

ction , bns fräftigfte Mittel fei;.

3Äand)e pl)ilofopl)ifd)e ^efrrebungen erhalten ftd)

in einem gewijTcn ftnfattn 2infef)cn kes 3ufamrnew

IjangS, einzig weil ft'e fiel) auf jenen SBeg nid)t einladen,

unb gegen bie 'Probe ber wtfTenfd;afiltd;en £or.fmiction

ftd> {Trauben ; unb bod) tnujj gcrabe in ber Q)f)ilofopl)ic 93ta,'

terie unb Sonn am un$cttreunlid)fteu fc»n, fo bau ein von

leiten ber $orm vcrnad)ld|iigteä <St;f:em, eä in glcid:cm

©rabe von leiten bee Sntynltö fei;n mujj. <&$ forarot

tu ber pi)iiofopl)ie überhaupt nicht barauf an, was ge;

wufjt werbe , fonbern aus welchen ©iimben e$ gewußt

werbe. (£()e man $u bem fd)(cd)ti;in 2lbfeiutcn burebge;

bruugen ifc, ftnbet fiefyer unb notl)wenbtg immer ber

SBaf)lfprud) ber ©feptifer feine Stelle, ba|3 jcbem &ruub

ein gleid;er ©runb entgegengefefct werben faun. SDte«

fann nid)t laugnen, baj; in ben von Otiten ber gorm

ungereimteren unb wiberfmnigften ^i;(lemen einzelne @dfee

Wahrer $)^ilo[op^ic vorkommen; allein fie finb in wv.cn

üfynt allen wiffenfd)aftlid)en 2ßertl), oljne <Sinn mit Ö5e;

!)alt. 2>a$ ÖJefntyl von ber 5Öai)rljeit im £tn$elnen bei;

totaler Verworrenheit im (Sanjcu erzeugt bte befdjrdn^efte
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3icd)t|)a&ere», unb o&fttmrtejre Unbc(ef>rbarfett, fo ba$

für tnandjc .Svöpfe, ft'c von Der gämftd>en 3?uilitat tfyrer

g>$ifofoofjie ju überzeugen, fein anbreS SDJittd wäre, als

ber gorm, wenn bicjj möglich wäre, bei; ifjnen ^nm

5}urd)bnid) $u verhelfen.

<ZMe gorm alfo, welcfte tinafeiti ben $f>i(ofop!)en

fclbjt vor Srrt&tUnern unb 2n»f#t»eifungen bewahrt, ifc

aftbretfeitä in feiner JJanb eine fcr>r wichtige, ja bie einzige

SS?affc gegen bie Jpalfcpfyilofopfjtc unb bic Unpfyilofopfyie,

welche &ci;be feine 2tnfpräcf>e auf bie gorm machen fon>

neu, o^rie eben bamit iljre ganje 95töjj« $u offenbaren.

€$ wirb au$ bem gleiten ©runbc vorläufig feine

gMj'Uofooljie für roaljrc wnb abfolutc Q^tlcfopftie gelten

fönnen, weiche nicht bewetfen fann, ba$ fie bk abfoiute

gorm gewonnen f)at, ober, ba eine fotdje überhaupt

nod) ntd)t ejtffitren ir»5cf>te, fo wirb and) feine 3vid)tung

unb feine Q3cftrcbung in ber $f)iiofop^ie ft
e

ir bk walyce

geartet werben fönnen, welche mäjt bk (Stuftet in bk

ttnjertrcnnUd)f eit be$ SBcfenS unb ber gorm

$mn Seitfrcrn unb fpriticip fyat.

©a$ große IbtyfoUt, baß ^ino^a von bem Gtet

braud) ber geometrifd)en iO?ei!)obe in ber Q^ilofopfyie ge*

^eben hat, anftatt jur SServoüfommnung bejjclben auftu*

fobern, fyat vielmehr baß (Begentfyeü bewirft; bk SÖelf,

xoekhe biefen <3?eift nic^t veeflanb , fudjtc eine J&duptque&i

feiner 3rrtl)ümer in biefer gorm, ber man von biefer

%cit an eine gewiffe aSerroanbtfdjaft mit bem gatali^muü? unb

%tf)eiö\nn$ &ufd)rte&

£Bemi ©pinoja geirrt fjat, fo ift ei bavinn f bajj er

nid;t weit genug ^uvücl conftruirt, unb wenn nidjt bk
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Scrm, fcocf) tte rein tbccffe ©ette ber ^tfofcpf;?? &u fe§r

»ernadjtäfftgt l)at. So tft ir.it bem Dogmatismus, wie

mit ber geometrifd)en SDietfyobe felöft: eö gic&t einen auf;

fem unb innern, formellen unb mefentlid;en 2>ogmatt&

tnuy. Der n>efctttlid)e ©ogmattämuS l)at nur <£in Sfterfr

mal, e£ tft ber Qkbraud) ber StejL\rion6formen vom 7ibi

fohlten. Dn£ ein folget- bem innerften (Betft be$ (Bptno;

jitfmuö entgegen ifr, ber fctöjr vielmehr baß antiyobiicfyt

©nffem beö bogmattfdjen tft, laßt ft'd), aller $3en)cifc, bk

man von feinem 35ud) ftaben r)crnel)tncn mochte, uuerad),'

tet, frreng oarrtjum «Epinoja r)at ben formellen SDograa*

tiemuS nicht vermieten, feiner QM;ilofopfjie feftlt baß

«ot^wenbige (Element be$ ©fepttei^mu^ : ba bk tyfylpt

foplue gang in ber Diegton be$ Unen blicken tfr, fo

ba|5 (Je ntcl)t nne bie Sftatljematif einen !)öljercn SReflejc

116er fiel) fjat, fonbern alle Steffere in fiel) fcl&jl vereinet,

fo mufj and) ber i^reS eignen SSefcnß (te immer 6egfei;

ten
; fic ijt nicl)t nur ein Sßiflen, fonbern immer unb

notfyroenbig jugleid) tvieber ein ^?ifTen bk\t$ SBiffcnS,

nur nid)t in einem enblofen Sortgang, fonbern in immer

gegenwärtiger Unenblidjfeit.

2Son ber SSBolfifcfjen $$i(ofop.gie wollen wir mcfjt

reben, weld)e in jebem 33etrad)t Dogmatismus ifr, unb

bei'en armfeiige uno getftlofe 2fmt)cnbung ber Äußern Sonn

ber geomctrifd)en Cücetr)obe ubcrbieS feine 5b?c ber Com
(truetton erwecten tonnte.

Sir wenben uns $u ^ant, ber bk bemonflrntive

S9?etl)obe in ber $>l)tlofopI)tc nur im (Seift beS Dogma;

ttfmuö unb ale logifdje 2faflU;ji$ Begreift, unb ber fivitit
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b?$ <$$e&rflucf)$ berfclben in ber <pl)ilofopl)ie einen eignen

Abfdjnitt feinet* SÖiettyübcnlf^re gewtbmet f>at.

SEBßö ben alfgcmeinfren 35egrijf bei
4

(Eonftruetion b#

trifft, fo tfl Äant vielleicht bei- er(fe, be* i!)n fo tief tlttb

adjt pfytiofopljifcf) aufgefaßt l)at. (Et Oefcbreibt (Eonfrructiott

burebgängig als <&letd)fc&ung bc£ begriff«! unb ber

2fnfd)auung, unb fobert baju eine nid;t - cmpirtfcf?e

3ftffdjauntfg , bic cincrfeitS, als 21n \'d) aim 113 , einzeln ober

conaet ift, anbrerfeits als (Eonjrructicn eines begriff$

Äöa/effieingtitttgiMt ffir alle mögliche 2fnfcbauungen, feie

unter benfelben begriff gehören, «usbröefen muß. Ob

ber bem OTgemeinOegrijf ©ueyeef entfprecf;enbe <&egen*

fianb in ber reinen Anfcbauung , ober ber empirifeben ent;

tvotfen tvitb, ift für feine gäbigfetf, ben &egrtft mMi

fc&abet feiner Allgemeinheit au$$ubrMen> ganj gfef#göfe

tt£j , weil bei; ber empirtfeben Anfcbammg felbfr bed) nur

auf bic Jpanblung ber Confrruction be$ Begriffes an unb

für fiefj feibjt gefeljen tvirb u. f. w«

SMS fyttfyw bnuft .tat bi? Sbee ber Confrructictt

unb ben (Srunb alier (Svibcnfc vollkommen am?. Sßemt

er aber naef^er bie i0iö<5Ücf)fett ber QLonjtructionin ber $>Iji;

lofoptyic läugnet, weil biefe nur mit reinen gegriffen o\t

ne Aufhaltung j-u tljun (jabe, unb er gtej$u>o$l ber Sota*

tfjematif eine ntd)t7empirifcl)e Anfdjauung $ur (Eonfkucüon

jugeffetyt, fo tvirb offenbar, bat? er an tiefet boeb etgettfc

licf> nur bic empirifdje (Seite, t>U &ejie$ung auf bn^

©tnnlici>c , gefegt, bagegen bei; jener vermtpt f)ai.

(Denn ba$ bti ^bilofophte auf bloße reine begriffe ohne

alle Anfd>auung fafcfy&ntt fei;, rofirbe nur ba\m folgen,

wenn bewiefen tvave, ba£ *$ ^iue i^ren gegriffen ange;
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mefme n i cf) t t e in p i t i f d) e Sfnfdjaumig geben fömte

;

tiefe ttic^t ' empirifd)e 2l*nfd)auung für bU ${jüofi>pt)tc

leugnet nun Mnl, weil eine fotd;e intcllectueU feim müf;*

te, nad> feiner
wD3cet;nung aber alle ?(nfd)aiiung notrnven*

big {umlieft ift. Sftun ift aber offenbar, bcifj wa* nn ber

tnatljcmatifcbcn <lnfd)auung bnö fd)lcd)tr}in 2(Ugemew

tl c ; bie veine £in$eit be£ allgemeinen unb Geföntem

felbft ift , nid)t ftnnlid) , fonbern vielmehr bat rein 3n;

tulectuelfe felbft i(I. (Sr fefet effo bte (Ein^igfeitber matftema;

tifdjen 2lnfd;auung gan$ in iljr« ftmUWj* $$fyief>ung, ober

barein, baß fte bie finnttd) reflectirte ittteliectucUe Znt

fc&auuttg ijr, unb e£ mußfe bemnad) $u ber goberung einet

nid)t * empirtfdjen , b. I). intellectueilen Sfnfdjnuung für

bie matfycmatifdje (Eonfiruction ned) bte befonbre ber ftnn*

(id;en ^ejicftung als fotdjer §tn$ugefügt werben.

£>a ivant für bie (Geometrie bie. mdjt,'cmpfrifcf;e ?(w

• flaumig fcugicbt, fo fann er btn a£ feinten Unterfd)icb

$tt?ifd)cn 93?ati)cmattf unb $r)ifofopr)te nid;t barein fe£en,

ba|5 c$ für biefe eine mcl)t,'einpirifd)e#nfd)auung geben mufr

te, bcrglcid)cn e$ bod) nieftt gebe. 55er Untcrfdueb benber

wirb vielmehr bavein fallen, b«fj bem 93t«t(jemattfer bit

in ber ©innlicftfett reflectirte, bem <Pr)ilofopr;en bagegen

nur bie reine in ftcf> felbft reflectirte tntellectueHe 2(nfd)au;

ung-&u QJebot fre^t. ©er Staum, wie er ber ©eometrie,

unb bie Seit, wie fte ber ^ritrjmettf nad; $ant ju ®ruw

bc liegt, i|t bie gan$e intellsctuelle 2fnfd)auung; aber bort

im (ümblidKtt, fyier im Uncnbüdjen auögebrücft. Selche

förünbc in Mantf ganzer <pi)ilofopr)ie liegen, bu il)m bie

fd)led)tl)in unb an jtd> betrachtete intellectueüe 2(nfd)auung
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tvtrb e£ auö bem gofgenben nod; flaver werben.

Um nid)t von beu Sibcrfprüdjen ju reben, in tttefj

d)e ftd) .^ant burd) jöernrnfuna, ber (Zonftruction unb rein

tntcüectuelfen 2(nfd)ammg verflidjt , ba feine trans;

fccnbentalc <Zin 6 ilb ung straft, feine reine

^t;ntl)efi£ ber 2(pperception, bie £8$it?(i$fett ei;

ner f&ldjen 2(nfd;auung involvircn, ba er, wie aud) in bei*

angezeigten ®d;rift rid;t(g bemerkt ifr, fo oft erflart, ba|

Qxgviffc, bie nur mittcl&are £>er(leüungcu von Objecto»

finb, auger ber <&inf)cit mit bfefett fd>ted)t^tn leer fei;n,

wäfjvcnö er fel&jr nad>ljer bie ^tlofopljie auf rein bitt

curftuc Q&egriffe bjcfd)ränft, — um tiefe £Biberfprnd)c

nid)t $u berühren, fragt ft'd) bod), n>a» betitt eigentlich

tie 5Kati)cmflttf, baburd) ba0 bie tntellcctuellc 2infci>aiu;nv»

in il)r be6 ftnn(ict)ett 2iusbrad» fdljtg ifr, vor ber tyiyAv

foppte vorauf §a&e. Offenbar nichts, ai£ bie 5Ä&attdj*

feit, fid) of)ne alle» inteliectuellc 53erou|3tfn;n $Uid)WU

bem Gsdjeine nad) in ben 35efi| iljrer OLonftructicnen ju

feigen, unb bie £ufaöige 2>tu%e ber äußern fmnücfyett

Sfnfc&auuna, für ben, ber einer fo(cT>en 6cbarf — 23sr$u*

ge, bie ein wahrer ^f)i(ofopl) bem 20Jat$emattfer tva^rlicf)

tiidjt beneiben konnte, unb wegen bereu $lato genug

nid)t gefagt fyd: bie (Geometrie fei; bem $t)ifofop§en ju

kennen not()weuDig , um b a $ 2B c f e n 1 1 i d> e £ u f d) a u c n,

unb ftd) aus bem 23e ran ber liefen ^ u ergeben.

Sollte man aud) mit bem SScrf. bem (£5eometer bei»

SGcnfyeü ^wQzftehen , baf; er außer bem 2Mfb, ba£ feine

Äufmerffämfeit leitet, jugleid) ein 3eid)en f;a6e, ba£

feine an fid) fließenbe (?) ^anbrnng ffrirt, wobuvd) er
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bie $e!}ler feinet' (Sdjlußfolgc ibgfeiity entbeefm fcmn
, fo

wirb erfhftf, ixue er fel6|t fcemerft, btefer 25ortf>eii fa

bem nnbern 3weige ber 3)i«tl)ematif Dotf^cl; t(icf> vermin;

bert, inbem e$ ba fein QMlb beß ÖOjectS, fonbevn nur

ein 3«d)en gic6t , unb 23erl)altniiTe von (Größen, unb in

ber '^Igeüra fogflu nur 23erf)ältniffe von 93er^d(tiufTen 6e*

trarf)tet werben; r.nbrerfeiti? ift $u erwarten, 06 ntd)t

«uijcr ber fpecicllen fymOoufdjen unb cfwracterifti;

fdjen 5>nrfref(ung ber Sftatfyematif bie umverfcHc ^t;m6o,'

Ml ober CEharacterifrtf erfunben, unb fo bie %bee, welcfte

Üc*c6r,t& fcl}on ()egte, rcalift'rt werbe: ba$ einige ©djrttte

fd)on gefdjefjcn ftnb, welche bie 93t6cjiic^^ett einet foldjen

(Erfindung beweifen, ließe ftd> leiefat geigen.

©ie r)auptfad>[tdiffen Örünbe, wie fte iid) nudj 6et)

^ant auöfpred^en, bie ber (Eonflruction in ber <Pf)tlo*

fopftie unb baburd) ber 9>f)ilofopr;ie fel&fc nte SQSifTen;

fchaft in ben fycrrfdjenben SöorjtclUmgen entgegen ftefyen,

fommen auf folgenbe $urudf.

Ser erfre tfr bie cwfolute (Enrgegenfefcung beß M$ei

meinen unb Bcfcnbcrn, bie $ant jwar in ber matljema,'

tifcfyen ^onftruetion alß aufgehoben nnerfennen muß, in

ber 9>f)Üofop[)ic a&cr burdiauö freien läßt. „£>ie mnt^e;

mcittfcfoc SHfennfmfj; fngt er, detraefttet baß ?Olgememe

im Befonbevtt, bk pfulofopfyifdK bagegen bat Bcfow
bre nur im öligem einen" (£t'if. b. r. $3. @. 742.).

€*5 ftnb f)ievü6ei- verfdnebne Bemerkungen $u maefren.

€rften$ ba jebc wafjre 3bcntität be$ ungemeinen unb ¥>c,

fonbern an fid) 3Cnfcbauung ift, fo rann barinn, ba$

in bem einen gaü bnö Befcnbrc im 2lügemetnen, im am

bern Daö allgemeine im Befonbern öorgeftellt wirb,

IX SSfr. 3v @t. 3
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fein Örunb liefen , von bem erfkn bie 2fafcf>amma,
fcu

negtren, e$ würben barau^ nur jwet; »erfdjiebne 2(rten

ber 2(nfd)auungen folgen. 93erfref>t man unter bem lliU

gemeinen ba$ reine SScrftanbeä ; ober bi£curfix> allgemeine,

fo tft leid)t &u geigen, ba|} eben biefe benben Wirten

ber 2fnfd)auung in ben beuben 3wetgen ber Sftatljema*

tif* wirt'lidj gegeben ftnb , baj} bie 2ftittymetif ein SSefom

txeß (23erf)ältni0 von einzelnen ®röj3en) im allgemeinen,

bie (Geometrie ein 2ttlgcmctne$ (bim begriff einer §igur)

im S3efonbem au3brücft> <£$ erhellt eben f)ierau$ and),

baß alle <£egcnfä£e, ttJe(d;c burd) bie #ntitl)efe be$ 2Cff*

gemeinen unb ^efonbern möglid) ftnb, in bie §)tat!)cma,'

tif felbft fallen, bajj Qp^itofop^ie in feiner Qmtgegenfe*

fcung mit ber $ttatf;ematif fe», unb ba$, wenn in biefer

fid> bie (£onf?ruction nad) jweu (Seiten ttyctlt, fic in jener

im abfoluten Snbiffcmi&pimct fei;, ober befttmmter: bn$

wenn jene notfjwenbig entweber ©avfMung beß 2(Uge;

meinen im ^>efonbem, ober ©arfMung beß ^efonbern

im allgemeinen ift , liefe web er baß eine nod) baß am

bre , fonbern S>arftellung ber (Einheiten in ah'>

foluter Snbifferenj ift, welche in ber SOiatf)emati£

getrennt etfdjeinen.

<B giebt eine anbere Sbee beß allgemeinen, wcld)c

$ant nid)t fennt unb annimmt, unerad)tet er eine fe

fldning ber ^Üofoptyic, bie ol)ue Sweifel nad) bcrfelben

entworfen
lworben ifr, anß ber ^rabition annimmt, eine

3bee, nad) welebev allerbingS <£i)Üofopi)te ate &arfie(*

Hing beß S3efonbem im allgemeinen be^eid^nc*

werben fann.

£>a$ Tttlgemeinc ift fucr baß wefentlid) unb abfolut
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allgemeine, nicf>t bei* 35egrtjf, fonbern bic 3bee, welche,

»enn wir 3tö<jemetne$ unb S3efonbre$ als 9ieflcrion$ge*

genfä|e im .^antifd^en (Sinn benfen, biefc felfcjf wieber

ebenfo Begreift, wie feiuerfeits bnö $5efonbre, in bem

(ginn, wie es in ber (Geometrie vorkommt, außer bem

QMon&crn aB formellen gactor aud) wieber ba$ 2Cöcje^

meine in fi\T> faf,t. 3" biefem (Sinn ijt aber ba$ 2(llge,'

meine als (Einheit bes allgemeinen tmb 33cfonbcrn für

ftd) fefron ©egenfranb von Sfnfcfjaiwng, veifteljt fid) rein

inteUectucCIcr, als 3&W; fti biefem (Sinn after nimmt e$

.ftant nid)t, er fann alfo audj pljilofopljte nidjt als 2>an

flcllung bcS 3$efonbcrn im allgemeinen erflnrcn.

(Sel&jt ber o&en gcmadjte Untcrfcfyicb jwifcfjen (Beo*

metric unb 2lritl)mcttf, ba0 namlid) jene baS allgemeine

im ^efonbem, biefe baS Q5efonbre im X'lgcmeinen bar;

ftclle, flnbet, genauer ju reben, nid)t in ?lnfel)ung ber

(Eonftruction felbfc, als folcfcer, fonbern in anbevn 33e$ie;

jungen ftatr, benn bic (Eonftructiori, als folcf>c , ift in ber

SOiat&ematif unb ^p^ttofop^te immer a&folute unb reale

©leidjfefeuna, bcS allgemeinen unb ?5cfonbct'n. 2>äS Q5e,'

fonbre in ber (Geometrie ift bod) "id)t ber empirifdje

Triangel, bec auf bem »Papier etwa ober fanft entworfen

wirb , fonbcni , nad) .förnt fcl&fl , ber Triangel ber

reinen 2t n fd> au ung; nur biefen I)at cioentlid) bte

OLonjtmctiou im 2lugc, ber cmpirifdje vevfyält fid) als ein

3lccibens, als eine Sufalügtnt, auf bie gar nid)t reflectirt

wirb; bicfcS Q3efonore a&er ift eben fd^on baß im

allgemeinen b a r g c ft e 1 1 1 e ^5efonbre , infofern alfo

bic 3&ec, ober baS reale allgemeine fel&ft unb mit bic*

3
*
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fer nidjt in olojj formaler, fonbern wefent lieber

<£inl)eit.

(Sonber&ar genug i\t H, ba$ $ant bem Qir)tlofopr>en

gerabc and) einen geometrtfdjen begriff vorhält, »m

mit bem (Beomctcr in ber £onftruct!en be)]el6en $u i^ett*

eifern; „$Ran gefce, fagt er, einem <pi)ilofopf)en ben tyct

griff eine* Triangels, unb laffe ir)n naef) fcaier $rt <uu?f

finbig mad?en, mie jld) wofyl bie Stimme fetner SStnfef

jum rechten verhalten möge. (£r r)at nun ntcfctö afö bm

begriff von einer §tgur, bk in bret; graben SHnien ein,'

gesoffen ift, unb an iljr ben begriff von eoen fo viel

SfBinfeln. Sftnn mag er biefem begriff fo lauge nad)bem

fen, als er will, er wirb ntd)t$ SfteueS fyersu^Oringen.

<£r fann ben begriff ber geraben £tnic ober eine$ Sin;

fel$ ober ber 3al)l <Dret; jergliebern unb beixtiid) machen,

aoer md)t auf anbre (Sigenfdjaftcn fommen, bte in biefen

gegriffen gar nicfyt liegen, allein bei* @5cometer nehme

biefe Srage vor" :c. ©ieß ijt gerabc eöen fo flug, als

wenn er bagegen von bem &eometer bic (Eonfrruaion ei;

ner 3bee, j. 3>. ber <Sd)6nl)ett, be$ 9icd)t$, ber

&letd?l)eit, ober be$ Dlaumö fel&ft verlangen wollte,

ber fld) ol)ue Sweifel nicr)t getiefter ba&ei; 6ene£tr,en

würbe, al$ ber >pi)ilofovl) 6ei; ber (Eonftrnction bes $rian;

gete* €$ ift als oO man einem 93tuftfer Serben unb

$infel vorlegen wollte , um bamit eine 9Jiuftf auftuful)*

ren, ober einem 3Mlbr)auer Sftuftfnoten unb 3v.\tv\xmtntt,

um bannt eine (Statue &u verfertigen, unb wenn man bann

au$ ber Unmöglichkeit bic 9}id)te,vijtcn$ if)rer $un(t fccwiefe.

Sugleid) wfirbe an$ biefer Stelle folgen, ba$ ber

*Pr)UofovI) nad) £ain mit bm Gegriffen, auf bU er bei
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fdjranft ift, ntdjt anberS als anafnttfdj ju S&erf gcf>eu

fonne. 3ft &cnn baS $antS SDteimung, ober Ijat bicfeS

fpätcre Kapitel bie frühem vergciTen?

Sebod) angcmejjncr bem &cift feinet eignen SpjtctnS

ftnb Die anbern Weiterungen, welche inbe£ alle nichts als

SS?ieberl)olungen bcfTclOcn Ö5egenfakeS ber biScurftven 33c;

grtjfc mit ben 2(nfd)auungen , ber <£inl)eit mit ber $ttaw

ttidtfaltigfeit ftnb.

2tllcS a priori Mannigfaltige ift fefion $ur SKa;

tl)emattf gebogen, für bte $>l)itofopljie bleibt alfo nichts,

als fcer reine 23 e r ft a n b einerfeits , unb bat e m

p

it

rifd) 93t anntd)fa It ige anbrerfcitS, welches aber als

cmpirifcfceS von if>r auSgefd)lofi*en ift. Sie gel)t alfo mit

völlig leerer «Jpanb, namlidj mit leerem 23er(tanb, aus. —
90iit einem unbeftimmten Mannigfaltigen, wie ber Stoff

einiger anbern, würbe fte bod) wieber ol)nc Öbjcct

conftruiren. Sic conftruirt alfo überhaupt nicf)t.

2lnbcrS gewenbet: bie $l)ilofopf)ie t)at reine an;

bern SMgrtjfe a priori, als bie eine St;ntl)eftS m6glid>er

2(nfd)auungen (bemnad) felbft bloß eine Möglid^fett

von 2(nfd)auungen) enthalten, womit man alfo wol){ fyn*

tljcttfd) a priori urteilen fann, aber md)t conftruiren. —
Ö5anj richtig, bajj mit biefen Gegriffen niel)t ju confttrui;

ren tjt, aber man fann fie conftruiren, unb aud> biefeS

nid)t, fofern fte funtl)ett f cf> e unb nod) ba$u btScurfive

begriffe ftnb, benen bie SBtrHidtfeit in ben 2(nfrf)auungen

gegenüber jterjt; eS wirb überhaupt nidjt, unb es werben

aud) btefe begriffe nid)t conftruirt als in ben 3been, ber

begriff ber Urfadje unb SBirfung j. 35. in ber %bte ber

abfoluten €inl)cit ber M5glid)feit unb 2Btrflid)feit, ber
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bcr pfeHcj&feit m\b SBirfütfjfett fclGfr tu bcr 2bcz ber

fl&foluten £inr)ctt beß <Sii6jectivcn unb öbjccttocu u. f. f.

2(üe biefe TCcuOerungen finb notfywenbio, in einer 2fr«

jtd)t, naef) bei* tß in bem menfot)lid)en @>eifrc nichts giebt,

aiß leere begriffe, empirifdje 2fnfd)auungen unb jmifc^CB

äeoben einen a&folutcn Jpiatuö. Äant fann in btefem

^^ciC feiner 3)iett)obenlef)re unb bem Sn^aft beiTclbcn

nid)t einmal voüfommne 9ted)enfd)aft Qtben über Uin eny,

mß 23crfar)ren, wie er nämüd) fel&ft &u jenen fyntbctü

fd)en Gegriffen gefommen. €$ ijt oud> gan& richtig, bnj^

er fte ntd)t eonfrruirt t)at, ba er fie vielmehr au$ ber

(Erfahrung nact) Analogie aufgegriffen §at. Unbenfbar

ifr, bajj er &ie 23orau$fc£ung mit 3>ewu£tfei;n gcmad)t:

eß fei; fein r)öi)ercr Ctuell bcr (Srfennmiujj jener ^griffe,

auß bem fie mit Sftotljwcnbigfeit unb wahrhaft a priori

Gegriffen werben formen. — 'Der Stücfgang im (Senjiruu

ren — o£er, weil bitß nid)t zugegeben i|t — im Dem
fen uöerijaupt, fann nidjt et)er alö bei> bem ^unet auf^ö;

ren, wo ba$ tionftiuirenbe unb (£onfrruine — ©enfcnbc

unb ®cbad)tc — fd)led)tl)in in <£inß jufammenfaüt* 3?ur

biefer <}>unct fann Qßrincip bcr (£onftruction t)ci|5en.

£üe£ i\t bc\) jenen Gegriffen nid)t ber §aü: beim ofyne

Sweifei ift ba$, wag biefe begriffe in bcr pt)üi>fopt)ifu)en

9veperion benft, ein anbereS, aiß was nad) ifyncn benft,

unb Wa$ in ber Äartftfdjen 2Tnali;tif eigentlid) baß (£on;

firuirte ift pr baß (e&te mögen fte ^rtneip fei;n,

für baß erfre finb fte cß nid)t. 3cnc$ fälft alfo neet)

ganj au$ bem Umfrciö ber (£onftructton — ober über;

Ijaupt ber ^r)ilofopr)ie — f;inau$, ber überhaupt mct)t
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gefdjfefTcn werben fatm, als burd) ba^ eben befdjvicbne

3 ufamm en treffen.

^cqviffc alfo, weldje fclbft ba^ (Eonjtruirte fmb,

ober wenigfrenS m'djt ben <£l>aracter eines kPrincipö" ber

gottfhnictidn tragen, &u ben Mitteln ber (Eonftruction

machen, Geweift, baff man mit feinem <©d)ritt von bem

blof; Steflectirteit unb abgeleiteten fnnweg gekommen ifr,

obglrid? es? benn wieber ganj listig tjt, ba$ mit bic;

feit gegriffen nid>t$u conftru Iren fei;. 2(ud) bei* (Seomctec

conflruirt ntd>t mit bem begriff bes> ^riangelä, be$ Clua*

bratS u. f. w. ba würbe c$ fo melcrle» tmb fo vcrfdjiebne

(Eoibcnjcn geben al$ e$ (Eonftructionen giebt, biefe alle

ftnb fclbft baö (Ecnftruirtc, im ?f n ? f i <f> beö Ö5eometer$

Sargeftcllte, folltc er mit biefen Gegriffen conftruiren , fo

würbe er bamit nid)t anöcrö verfahren, al$ wie nad) bec

obigen ©djtlöcrung ber Q>^t(ofop^ batnit verfahren feüte*

<£*$ i(l nur Sin Qirincip ber (Eonftructton, Q:ine$,

womit conftruirt wirb, in ber SOcatfycmatit
1

wie in ber

${)i(ofopl)ie. Sem ©eometer ift cö bie in allen (Eon*

ftruetionen glctdje nnb abfolntc (Einheit be$ SiaumS, bem

*pi)i(ofopl)en bic be$ 2(bfoluten. <£$ ift, wie fd)on ge;

fagt, nur <linc$, \x>a$ conflruirt wirb, namlicf) 3been,

unb alleö abgeleitete wirb nid)t ali abgeleitete*?, fonbem

in feiner 3bce conflruirt.

23ielleid)t fprid>t e$ ftd) mrgenb$ fo unmittelbar unb

unbefangen al$ in biefem SUfonnircn £ant$ über pfyüo;

fopfyifdje (Eonftruction au$, ba$ er in feiner ^riti6 ber

reinen Vernunft burd)au$ nur mit bem 23crftanbc $u

tljun tyat, taf? er bemnad) $u ben wahren ©egenftanben

ber <ptyilofopfyie, $um ,3secnreid>, wovon er nur f)öcfyft
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confufe %>tvid)te von anbern f)at, butrfjgebrungcn fci>.

©elb|f in ben Gegriffen beß S&rfaflferl bcr obigen ©djrtft

|etgt fiel) nod) eine gewific Wfyäi&itfttit von bei- Maxu'u

fc&en QMdjräuftljeit unb gfcicjjtung feinet' <pi)tlofovl)ie auf

bie 23erjtanbeesenbud)tat, wenn er ©. 47. fagt: „<5o?

9ac Diejenigen begriffe, bie er (Äant) Sbeen nennt, ent;

fteljen öurc^ Conftruction. Sine Sbce ift eigentlich ein

begriff, ber an fiel? ol)ne ÜlcaTitat unb alfo gar fein ^>a

griff ift; er ift nid)t conftruirt nnb fann cö nicht werben;

im weiteren ©inn tft fie anef) ein begriff, bcr bloß

jefct nod) feine DieaUtnt fyat. (Sine eigentliche %bec

Ware alfo nid)te ober nicht einmal etwaß bcnfbareS; tnfo*

fern jtc aber bodj in anbrer 3lüclfid)t ein begriff ift, fo

ift gerabe meine vergeblid)e Q}emül)ung , ifyn $u conftriri;

ten, batin conftrutrt." ©er Söcvfaffcr fennt aber bod),

wie man fd>on fjierau$ ftef)t, bie (Elemente aller (£om

ftructiou, bie .ftant völlig unbekannt ft'nb, baß 2(bfo(utc,

baß an fid) uneingefdjrdnft unb fd)lcd)?l)in <lmeß ift, unb

baß Q>efonbre, weld;e£ ein<£ingefd)ränfre$ unb nid;t; (Eines,

fonbem 33iele6 ift, ein. ©trete, ber aber nur in ber

<£onftruction ber Sbee unb burd) yrobucttve Stabil*

bang gcloft werben fann.

©efton begriffen in ben &uvor angeführten (Brünben

gegen <£onftructioti in ber <pijUofopf)ic ift ber, ba§ burdj

bie (Eonßructton bod? bloß m

6

gliche Objecte gegeben wer*

ben; aud) ber 2>erf, bringt vieüeid^t &u fef)r, aiß et Der

$>l)ilofop()ie gebührt, auf bie äußere Sftotljwenbtgfett, bie

er von ber ibealen ober inneren untcrfdjeibet, unb bie nad)

ihm eigentfid) biejenige ift, weldje ber 93taapl)t;ftf von je;

f)er vorjüglid) ju fdjaffen gemacht \)at. — 2>a£ $ant,



4i

bem feine reinen 23erftanbe3begriffe in (Eituafett Itntr ®fth$i

UtyUiten geben, nad) einer 3Birflid)fett cm^ev ihnen fragt,

ift notijwenbig. Cöcnn in ber (Ecnftruction, fceren 3bee

ber 23erf. geftenb maeftt, ifr nid)t jene bloß relative ober

rein tbeale, fonbern abfolute 9Qiöglicfyfett gegeben, welche

bte 2Birflid)?ctt in (fd^ begreift, ©er 23erf f>at fid) mit

ber 3bce ber (Eonftruction bem abfolutcn 3bealiöinnö gc;

weif)t. 3ft bte ftrage nad) ber abfohlten Realität , fo i\i

tiefe unmittelbar mit ber abfolutcn Sbealitdt gegeben.

Sft/ wie e$ fcfyeint, von ber duneren D?otf)tvenbigfc;t, als

S5eftimmimg ber empirifdjen 3BirfCfcf)feit bie Diebe, fo

fann biefe als? fold)c niemals in ber 3bee nad)gcwiefcn wer;

ben, benn fie wirb eben e m p i r i f d) e 58 i r £ l i d) ! e i t burd>

ir)ve 2fbfonberung von ber %üec, unb felbft bie allgemeinen

<&efe£c, nad) weld;cn fie in biefer ^bfonbcruug \Ul) $u biet

fem fo unb ntd)t anbete ^eftimmten vcrwaubelt, können

wieberum nur in ber 3bee conftruirt werben.

2)cn legten ^ln?er einer pr;antajtereid)en Hoffnung,

wie er eß nennt, in ber intellectuellen sSBclt fi'djerc SSiflen;

fd)aft $u grünben, meunt it'ant baburd) anzureißen, l<\\i

er jeigt, baj; hi\m ber bren 0tütfe, wekfye jur (BrünbJ

ücfjfeit ber Sftatfycmatif cvfobert werben, ndmlid) ^>cfitnitto;

nen, ?(riome unb £)emonftrattonen, oen ber QPl)ilofopl)ic

fönne geleitet ober nadjgeahmt werben. Qrine fct)r notfyi

wenbige Unterfud)itng wäre gewefen , inwiefern benn ©eju

nitionen unb 2l"riomc gut ©mnbltdjfeit berSOtatfjemattf bey;

tragen, ©ie alten (^feptifer richteten eben gegen tiefen <£in',

gang in bie $ftatr)Änatif igte r;auptfiu{;lid)fmi3weifclägrüw

be. 3|t e$ beweis von^5i'unblid)fcit, fönntc man jagen, bie

gcrabc Üinie unb bie ^reUUnie ju bepniren, ba man nid)t
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nur überhaupt $u jiuei; unb niedrem fingen, um c$ a(<$

2(rtom aufoufteflen, ba$ jroet; ©tnge, bte einem dritten

$(eid) jtnb , ftcf> felbfr gleich fiub , ober ju ben Gegriffen bc$

©anjen unb be$ $£cild, um ftfl fa<}cn, baj3 batf ÖJaiije

(jrotler tft alö fein ^(jetl? . £)icfc gragen ließen ftcf), wie

man wol)l ftel)t, inö Uucublidjc fertfefeen, bic %)lb§[id)Uit

berfelben bewetjt, ba$ 2lrtomc unb Definitionen keineswegs,

wie ftc fyier von ^tant »orgefteüt werben / wafyrc Q)rincu

pien, baO ftc vielmehr @ran$punctc ber $>rincipten

unb ber SßifTenfcfyaft — föranjpuncte be$ 3urücfa.efyen$ auf

ein abfolut <£rfce$ fiub. Derglctdjen (Sränjpuncte bebarf

jebe untergeorbnete SSüTenf^aft, §•;*§. bic ?>l)t;jtf; burd>

btefclbe ifoiirt fte ftcf) gleicljfam, unb bilbet ftcl> für fief).
—

£ßie Um nun bat , was bic bloße ^efdjränfting *ww 2Bif*

fenfdjaft au$mad)t, juni 33iaa6fra6 ber &vunblid)Uit bec

SSBiffcnfc^aft xibcxfyauvt, unb ber SSBifienfc&aft aller Soffen;

febaften tnsbefonbre gemadjt werben. (Sbcnbcöwegcn, weil

He sP()Uofopf)ie gan& im abfoluten SBiffcn tfr, unb

aud) bic (£onftructton felbft wieber conftruirt, aud) bte De*

ftnition wieber befüniren müjitc, giebt e$ für fte biefe Q>c;

granjun^en nid)t.

Tiber felbjt in beut galf, ba£ biefe Oefonbre wtflenfdjaft;

liße gorm allgemeine ®ulttgfeit J)ättc, würben bodj bte

©rnubc, aus welken ^ant bte Unmöglicftfeit wabrer DefU

nittonen unb 2(riome in ber $>!)ilofopl)ic beweift, nid)t inelje

<Stid) galten, als bic, a\\$ wcld>cn er bte Unm&glteOfcit

ber CEenftruction in ber ^fjtlofopfyie überhaupt folgert. Q:e

begvetft aud) in ben Definitionen baß ®efd)äft beö $>!jtlofo;

jptyn als" bloß analutifd); von biefer SSorauöfefcung finb alle
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feine Oratio e hergenommen. Der S3erf. 6emcrft baljer fefjr

nd)tig: foöalb man aud) in ber 9Dtatl)cmattf bic Jpanblung

ber gonfmicfion auß bem ®eftd)t verliere ober bic 2(«fmcrf<

famfeit vorjflgftcf) Darauf ju l)eften unterlaß, unb bic De*

fimtionen wad) ben gew5l)nlid)cn Siegeln ber Sogif, mit Ättü

gebung besj Q5cfd)led)tS unb beöjcnigen, woburd) ber 33e;

griff juv 3fr t unter biefem (55efd>lccl)te wirb, einzurichten

fud)tc, wäre man in ber Sftatfyematif b^n nämlichen (Sdmnc;

rigfeiten unb Sitrtmgtti auögefckt, bic ^ant bloß in ber

9>bUofopbie finbc; feine 2fnali;fe fönne in ber 9Diatf)ctr.atif,

fo wenig atiin ber ^(n(cfopf)ie, bic Ueberj-eugung von if;rer

Sud)ttgfcit unb s
3oÜfcäubigf:eit hervorbringen u. f. w.

08. 60.).

Svant felbft bemerft, cv5 fetm feine begriffe, bic jum

Dcfiturcn taugen , a(*j foldje, bic eine rotüfäljrlidjc ©t;w

tf)tfi$ enthalten, bic a priori conftruirt werben fann. 2fbcr

eben fcldjc jugteid) freue unb notl)wcnbigc ®t;ntfyefen finb

alle £onftructionen ber ^hilofop^ic, unb überhaupt bic

3becn. 5ßenu bic <pi)ilofopl)ie feine Definitionen im <Eimt

ber SÜiatf)ematif f)at, fo ift e$, weil fte tl)r (Eonftrutreu

nirgcnbS begräbt. Die Definitionen ber SDiatljcmatif jmb

nud; donftruetionen, nur für fie unmittelbare.

SBenn $ant bic 2foiome al$ ft; tu r> et ifd)e (Säfcc

a priori von unmittelbarer Q e w i
J3 r) e 1 1 bor

fdjreibt, fo jtoßen wir f)icv auf eine fjofjere Unterfudjung

über bie 9tid)tigfeit ber allgemeinen Q3el)auptung ^ants

von ber ftwtr)etifd)en Q3efd)affenf)eit aller G5runbfäfce unb

Ser)rfa^e ber Sftatljematif. <£$ ijr f)icv nid)t ber Ort, all;

gemein $11 beweifen, ba§ bic (£viben£ überhaupt unb bic ma;

tr)ematifd;c in^befonbre nid)t auf einem blo& funtl)etifd;en
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33crl)<$(tm(3 Berußen fönne. <£& wirb au$ bem, was wir

junäcfyfr von ber £)cmonftration 6en)eifen werben, erhellen,

ba(3 alle SDemonftratton nicl)t$ anbexß als J?erbei;fül)rung

be£ 9>imct$ , wo bns 3bcntifd)e unt> ©i;nt&etifc&e €tn$ ijf,

ober allgemeine Surücffüfyrung ber <Bontf)eft$ auf bie reine

3bentitä^bes£)en£cn$ überhaupt iß. (<S. b.©t;|tem b.tranö;

fcenbentalcn 3bcali$mu<> ©. 40.) SScnn btef; ber Sali ift,

fo fönnen 2(yiomc al$ fmitl)ettfd)c gletdjwol)! unmittelbar

gewiffe 0«$e von Sefjrfäfcen nid)t wefentlicl), fonbern nur

formell vcrfd)ieben feyn. <&ie ftetlen nur bie abgebrodjne

©emonftration vor, bie weiter juruefverfolgt über baß bei

fonbre (Gebiet ber 3ftat$cmatif in baß allgemeine fyineinfü!)*

ren würbe, wie £. $}. baß mat6emattfd)c 2(rtom, bajj waß

(Einem unb bemfelben glcid) ift, unter einanber gletd) i|t,

in ber spi)ilofopl)ie aue ber Statur beß &\)\lQa
t
ißmuß con;

tfruirt wirb.

SBenn übrigens ^ant 2(riome alß fofcfje für etwaß ber

«Dtat^emattf ganj £igcntl)ümUd)e$ f)ält, fo fcf)eint er üben

fcl>en $u fyaben, ba£ eß auef) in biefer 3Biffenfd)aft anatytifdje

&öpfe giebt, bie biefe 'tfriome, |. ¥>. baß eben angeführte

nocl) für beweisbar galten , unb wirftid) &u beweifen unter--

nehmen, fo wie, wenn eS mit ben Definitionen biefer Sip

fenfc&aft bie von if)m vorgegebne Q&cwanbnij} fyatte, feine

§düe in tljr etfjHren tonnten, wie ber bekannte mit ber Sc*

fünition ber $arallcüinien bei; (SuflibeS, welche ein großer

Zl)eii ber neueren Gkometer a[ß £e$rfag Betrachtet tvtfien

will, obgleicf) nod) feiner einen beweis bafür mit allge;

meiner 3uftimmung Ijat auffteüen f&nnen.

SBaS quiekt bie ©emonjtrati on anlangt, fo i|l

fie überhaupt bie velfenbete ®leicfjuna, beß allgemeinen unb
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^cfonbcm; in Wefcr aber können wir jwci; Momente unten

fdjeiben, wovon nur (Eines wefentlid) ifr, M anbete juc

befonberen ^ejicfjung ber Üftatßenwtff gef)5rt.

2>a$ cvfre ifl btc aöfof utc- ©leicfyfe&ima, bet fd)(etf)tf)in

allgemeinen unb ber befonberen Sinket*. (£>o liegt, um uns

an baö £>ei;fyiel bei* (Geometrie $u galten, bev QJeoinrtrie in

allen iljrenQLonftructionen eineunb btefelbe ^tn^eit taiv3&eä

len unb Vitalen, ber reine 3taum, als ftfcfolute gotiu ^u

(Brunbe: in ber (Eonftruction ater wirb eine 6efenbere ©w
tyeit, $. 05. bie beä Cluabraiö ober »Parallelogramms gefegt.

Jpier bejtefyt bie G$leid)fe&una, batinn, bn£ jene abfohlte

€in()cit in jcber einzelnen (Eonflruction ais baß 2(üa,emeine

a,a n$ unb ungeteilt im ^>efonbern aufgebracht fei;. 2luf

biefem Streit jroifdjen bem fcf;!ecf)tf;in 2i'ilgemeiiien , baß

infofern nidjtö 93efonbte$ entölt, unb bem Q3efonbern, baß

infofern bem allgemeinen nid)t abäquat ift , beruf)t alle

donfrruetion. — Um bie ©genfd>afteH ber angegebnen

giguren $u beweifen, bebarf ber ©eotneter nuijtß weiter,

aiß bie allgemeine unb abfofute #orm beß reinen Staums als

fofcfyen, er gel)t nidjt anß feinem 2(bfoluten tycvs

au^ um $um ^>efonbern &u gelangen, unb eben barauf,

ba$ er $ur ©emontfration ber befonbern (Einheit nicljtö am

betß alß bie abfolute bebarf, beruht bie Qbiben^.

2>a$ anbre Moment, weldjeS bei) ber Sftatljemattf in

Q3etrad)tung fommt, ifr, ba£ auef) im befonbern feiner £ow

ftruetion 2(llgemeine$ unb S5efonbred alß abfolut gleidj bei

trautet werben, ba§ er in bem einzelnen ®rei;ecf $. Q>.

bie Unenblidjfett aller 2>ret;ecfe begreift, ba$ if)m jenes,

oftgleid) ei empirifd) ift, jratt aüer bient. 93on bem Sektcrtt

liegt ber <$runb eintfa, barinn, ba}l bie ber Jorm \u\cl) im
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fmnlidje ifr.

©a|5 bn^ erfte unb wefcntlid)c Moment ber ©emonftrÄS

tion ber <pi)t(ofopi)ic fel)ie, Ijat ^ant nid)t bewiesen, unb

e$ftel)t |U beweifen, ba|l aud)1)arflellung be3 Q^cfon&cvn im

ungemeinen (rate Jvam bte $l)ilofopl)tc crHavO ebenfo unbenf;

bor ifr, atö basttmgefeljrte (wenn man namlid) mit'tfubem

Ql^llofop^tc al$ Verleitung be$ SBefonoein au^ bem 2(llgc*

meinen, ber Mannigfaltigkeit au$ ber Einheit erklären motl;

te), woferne nic^t ba$ Q5efonbre in intcUectueüer 2lnfd)au,'

ung , als (Eonftruction ober 3&ee bte ungeteilte Qriuljeit be$

allgemeinen empfangt.

<£ö ift alfo offenbar wieber baö anbre Moment, b. §.

bie ftnn(icl)e ^Cjte^ung ber Matfjemattf allein , mcld>e ^ant

6ci; bcr^p^ilofop^ie vermißt, unb wegen ber er ifyr bie Mog<

Udtfctt ber ©emonftration abfpric&t.

$ftan famt übrigens nod) bemerken, ba»1 berfelbe G5e*

genfafc, meld)er in ber £)emonftraticn jwifd)en ber allge*

meinen 2t'nfd)auung beö ^langete j. 3}., unb bem emptri;

fd)en ober bilblieben ift, in ber spi)ilofopf)ie nur innerlich

im (Bubject, g(eidnt>ol)l ftatt finbe. £>ae> £onfirnirte i|t

bod) immer nur 21nfd)auung be$ Snbivibuum , unb infofem

burd) empirifd)e 33ebmgungcn beftimmt. ©ie Vernunft

fteijt aber in bem empirifd)en Öegenbtlb bod) nur bte 3^ee,

ober bie reine <Syntl)eft6 be$ allgemeinen unb Q3efonbern

felbft; wo bic^ nid)t itf, Ijanbelt im-^l)ilcfopl)en niefct bit

Vernunft/ fonbern US SnbiDibuum.
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SSBic tvenben un$ $u fccm 23erfaf]er ber angezeigten

©djvift

:

ß« 6cf;auptct : Äant confmiire, oljne e$ $u wiffett,

(man ftfjeutt befttmmtet fa^cn ju fönnen, baß £aut, trenn

er ein vollendetet Q3etvuftfci;u feiner Q[M)ilofop§ie fyatte,

unb ber Sicflcrion baruber fafng tvare, cenftruiren müßte);

%iä) tc confmiire, aber otjnc Sieget. SÖian fönnte fagen,

ba§ Sicfyte bte fcirattfd)c 93tetf)cbc bc£ UnterritfjtS jur 06;

jeetiven ber SSSifienfcfcaft felbfl gemacht f)a6e, nur ba§ bort

burd)gängige 2ibfid)tüd)Uit erkennbar ift, bagegen fyiev ge(

vabe aüeö viel fubjeettver unb tvill?ül)rlid)cr jufammen^angt.

9)ter?tvürbtg tft, wie ber 23erfafi"er, ber feinen SÖeg

von Siebte auö genommen f>at, eben burd) bie an bte tyl)ii

lofopJ>ie gemacl)te Soberung ber fiovm, and) bem Öeift unb

ber <Sad)e nad), über ben $id)tcfd)cn ^bcaltömuö fyinausge;

fttl)rt tvoröen tft. (£r legitimtvt fiel) fdjon burd) bte 2(rt,

tüte er bieS erklärt, als ad)te\: .Kenner ber vpr)itoi'opf)ic unb

al$ <8d)rtftfcelier, ber einen Siang unter bzn magren ©etu

fern verbient. „QEinc SßSifienfcfjaft, fagt er©. 79., tft nid)t»

anber», als eine nad) einer Sieget fortgeführte

<£onftructton, unb nur baburd) untcrfd;cibct fie ftd>

überhaupt von aller Empirie unb von ber ©cfylußwetfe

unb ber J^anblungdart beö gemeinen SDienfcfyenverfianbeS.

tiefer <2d)ritt tft bat)er für bic <P()ttofop()ie nod) übrig,

(bereit? tft eS unvermetbltd), t>a§ ber SbealtSmuS, jcmcljir

er ausgearbeitet unb burd) neue f;ervonvad)fenbc ©djunerig*

feiten ber 23oltfommentjett näl)er gelungen wirb, fiel) befro

mel)r biefer Oionftructton nad) einer Siegel nähern, unb enbs

ltd) biefelbe erreichen werbe." SBenn man ba*u nimmt,

baß ben 3\ad)xid)Un ber 23orrebe ju gotge biefe <£d;vtft im
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Original fc!>on vor je&t bret; Sauren verfaßt war, fo wirb

man nm fo mef;r betvimbem, wie richtig Der Söcrf. gefeiert

£at. ßrr bemerft ferner aber bis 2l~bfi:fot feiner ^d>rift,

ba$ wenn aud) ber SbeaüSmuv burd) eigne .ftraft $u ber von

ifym gefoberten 3)ictl)obe burd?bringe , er bod) nidjt cl)er

bie jefHgfeit ber iDtat[)cmati! erreidjen werbe, als er über

biefe 93M^obe felbjt eine ft'd)cre 58>if7enfd)aft &ef!|t. £)te"

3>t)dofopl)te enthalte von allem wificnfdjaftlictycn 5>enfen

bic meifre $rei)l)eit, un & r
e y baljer eoen fowofyf

ßunft aU SÖiffeufdjaft.

2(1$ benßauptwenbepunet jwtfc&en $id>tc unb ifjmgiebt

er an, baj] in ber 2BifFenfd;aftslef;re an \sen wid)tigften

Steilen ba$ reine *jc(j niit ber reinen, aller SDiobificationcn;

cntfleibcten, fd;led)tf)tn urfprünglidjen Jpnnbfang verwed)felt

werbe, ba§ $td)tc auf biefe SBctfe &wei; reine 3$ «nb fo/

öleief) ein 9?id)t,',3d) erhalte, woben ber <55cficf>t^punct oft

verrücFt werbe, unb er n6t^tg Ijabe )is vevficfjem, ba|5

feine <pi)Uofopl)te völlig ibealiftifc5 fei;.

Sie au» ber in ber $olgc &u gebenben näheren S3cfd)reibung

feiner urfprüng liefen jc anblung erhellen wirb, ift

tiefe jebocl) von bem %d) bev $orm nad) nid)t verhieben,

baeri!)r eine reinccntrifugale unbeentripetirenbe^enben^jm

fcf;rei6t, fonbern nur ein unvollfränbiger 2l'u6brucf be£

von ber 33e$te&un<j auf baß empirifdje ^ewu0tfet;n befrei;?

ten unb an fiel; angefdjauten 0ubject« Objecto

25ir fyabcn nun ätmäcfjft bie 33cfd)afl"enljeit feiner eia.es

neu Sbee von ber <pbilofopl)te genauer fennen &u lernen.

Hinr üüerge^en feine Einleitung , bie man nad) bem SwecF,

bett maiji ft$ vorgefe&t §at, wifienfdjaftlidjer nehmen fann:
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«r fnfipft bie 3oec oer *pi)ilofopl)ie an bcu ©egenfafc öcr

gvei;f)ctt unb ber Sftotl)n?enbigt>it (<S. 92.).

£>te 2frt , wie er bte reine Jpanblung al$ tyvint

ctp ber pl)üofepl)ifd)en Conjtruction $u erwetfen fud)t, ift

fumlief) folgenbc: £infd)rän£ung beß ©leidjarti'

gen ift ber frvenge unb ciflentltdje begriff ber (Eonffructtom

(Einen gleichartigen ober mnen ^toff für bie (Eonftruction

giebt e£ nun außer ber reinen 2l'nfd)auung überhaupt nidjt,

btefe fei; intcüectueli ober fmnltd) (©. 51.). 3u lim

fcf>ung ber <Pf)üofop$ie tn^befonbre frtnn ebenfowenig bat

öbjeet in ber Ökflalt M reinen 3>ing$ als bat (Sufcject

in ber ©cfrolt ber Otogen 23orjtcHung jur ^fuflöfung ber

Hauptaufgabe biefer SÖiJTenfdjaft $uretd)cn. ©a f)ierburd)

nid)t nur ade 0ubftan$, fowof)l als Object wie aud) als

^ubjeet, fonbern aud) jebes 2(cctben$, fowof)l fofernc es

Suftanb, als fofern es als befummte, reelle Jpanblung, auSgc

(durften ijT, fo bleibt nid)tS als bie in ftd), unabhängig von

allen ODtobtftcationcn betrachtete reine J? an bin ng übrig,

als bas, woraus alle $>fulofopl)ie herzuleiten ober vielmehr

wevinn alle (Eonftruction vorzunehmen ift.

(£s fcfjeint eine formelle Unrichtigkeit $u fct;n, ba(5 ber

SScrfafTcr bk urfprünglidje ^anblung, waf)rfd)einlid) nur

als JpanMung, als $>oftulat djaracterifivt , unb

gletdjwo^f radier confmürt. — SMe £inie be&
5

&eomcter$

ift thm bejjwegen rpof:nlat, weil unb in wiefern er fie

nid)t conjtruirt. ^ofluliren i\i 2Ser$id)ttf)un auf (Eonffrut*

ren. allein biefeS 33err)d(tni^ , bas er feinem <Princip

giebt, f) at noc*> bebeutenbere folgen für ben &el)alt feiner

9>§tlofop§i&. 2(u9er ber fubjeetiven 2(bl)ängig?eit, bte c$

baburcl) erljält, fann aud) bic UrljanDlung als blofjeS $0*
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ftufot nid)t jugleid) atö ba$ waljre unb ein&ige 2fn fi.cfc,

ba$ 2Cbfo tut c felbfc begriffen werben; ber ^ci-faijer

würbe ft'd) baburd) wieber auf einem gleichen fetanbputict

mit Sichte beftnben, bem bat %d> $war ^rineip aber nicht

jugleid) baß einige 2(bfclute, unb bemnadj mit einem 2luj;

fer tl)m behaftet i|h £>a$ 2(bfolutc wirb aud) if;m tun?

als abfolutei? 2>tng erfebeinen fönnen, wie aus feinen

Einwürfen gegen ben 2>ogmatt3mu6 (0.103.) erljellt, wov*

unter er aud) ben SKealiämuS begreift, wie er fiel; im <25j)i;

no$a bargejrellt l)at. Um nur ünm beweis an^ufuf)ien,

fo i\t bie (£ine Srage, bic er (0. 104.) bem DvealtömuS (in

biefem ©tan) entgegen (teilt: „SfBaS ift eine Realität, bU

ci nid)t für eine anteilige n&, für mieb ober irgenb

ein 3^ tß?" ^inreiebenb &u beweifen, bap aud) er ju bem

2(n * ficb unb 2lbfolut ; feim bat 2fu0cr * bem t 3d) fobert,

benn ba ein 21" u 0er ; bem ,' 3$ immer unb notijwew

big aueb nur für bat 3$ tjt, fo f)at er nur, fofern er

ba$ 21 n * f i d) auf bie erfte SBeife begreift, ©tunb ju fei;

ner $rage.

@d)on bk$ Ware fjinreidjenb , ju beweifen, ba£ ber

$3erf. in feiner §onfrruction ben $>unct be$ abfolutcn 3u*

fammentreffenS ber (£r!enntni0 unb be$ 21bfoiutcn — be»

einzigen, worinn fte fid> abfolut fd)(ief>t, niept erreidjt f)at,

obgleich vic\ieid)t niemanb biefem $>unct natjer gewefen ijr,

ai$ er felbfr. £$ tft wie bei; ^ant unb fiidrte, von betten

jener , nad) beS 23erf. eigner 33emerfung , untf immer wia

ber ftum SHeauömuS, biefer ju einem abfoluten 3itd)t*,3d>

$urüct"führt ; er fallt unücrmetblid) immer wteber in bic tit

iatise Qualität bet %d)ß unb ber £>inge jurüd, bic bep;

be bleiben follen, weil ba$ eine nur im G?ea,en*
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f«& 9*9*n &<*$ anbre 9t ea ft ta t f)at; bie ^ r c t;?

I)ett &cr)ält frei; i!)m , obglcid) fte nur baß eine <$lieb

ber 2Cntitfjefe t(l, wovon Die 9?otr)wenbig?eit ba$ anbre,

e&enfo wie 6et; $ul)te, eine 2frt von Priorität; btefe fott

vorjutjtic^ 6leioen, unb wo moglid), nid)t fcloß wie bie ©im

ge aud), allein für bie Qrrfcfyeinung , fonbern in irgenb eii

nem x?orjücjlicf)crcn (rinne. £tn fcefonbcrcS anliegen ift ir)m

bie fpeciclle 9tcalität ber ©tnge, baß fie nämltd) ge*

rabe biefe unb feine anbre £igcnfd)aften r)a*

Un , bie ir)m bocl) offenbar in einem fpeculattvern <§inn er*

fd)ienen ift al$ Sidjte, (ber verjtcfyert, bie Srage nad) ber*

fel&en $uerft geweeft unb Geantwortet^ r)a&en), ba er biefe

Srage mit ber uralten von ber Sntftefyuna, beß UeoeU
in ber SBelt für ibentifd) crflärt.

SSenn wir an ben einzelnen Weiterungen be$ 23erf.

ttwaß ju fabeln fünten, fo t(t e$ nur, weil fte (jinter feinen

eignen , vortrefflichen Sbecn $urtufbleiben. £>ic Stuffe,

welche feine ©peculation wirftid) erreidjt r)at, frimmt ftc5

nad> ber «£öl)c, in welker er ben abfoluten 3bentitäts>unct

feinet (Suftemo gefaßt r)at. $3ir rieben tiefen a[ß baß 35e*

^eicl>nenbfrc beß ©anjen fjerauö, wornad) allein eigentlich

gefud)t werben unb bie $rage feun fann.

©er &ereintgungo>unct jwifdjen ber reellen SÖelt ober

Statur, unb einem intclligiueln @i;(rcm ber ©efen unb

oJanMungen , — wcld)e 6a;be (reell) einanber vollkommen

entfpredjen müJTen, oljne baß bodj je baß eine fid) mit bem

anbern vernUfdjcn ober aufboren Bunte, ibeeU (ber £>or*

ftcllungöart nad)) von ifym verfdneben ju fewn, — liegt naety

bem 23erf. in ber SJotf) wenbigf eit eines allge*

meinen j&vftcm* in ben Q:infd;ranfungen ber

4*
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uvfprünaUdjen «ipanbtung, o§ne WeMjee if)ie gtn*

Ijett unb 2>enf6atfecit t>crfd)n>tnben würbe. £>er Anfang

tiefet ©ypetn* in ber Sntelligenj, »el$er bei ber

Snteütgen^ fel&p ip, ifr tmebeium foroor)l als frei; wie

ouef) al$ not§tt>cn&:g ju benfen, namlid) ouö »erriet/

nen ©eßdjtSpuncten. grenljett unb Sftotljtöenbigfett «ö

ber 3nteUtgen$ ßnb nur £tt>ei; \5evfd)tebnc 2(nßd)ten, be;

ren Subiffecen^punct in ber urfprün glichen Jpanb*

lung ofyne alle SDiobif tea Hon liegt ©tefe ijl

an ftcf) webee frei; nod> notfywcnbig in (£ntgegenfefeung,

unb bod) für bic Steflerion 6ei;be$ auf gleiche SSeife. 33 a

pimmt imb notfywenbtg als ©r unb, ta ein unüe;

ßimrnter <&iunb aud) ein un&eßitmnenbee unb info feine Um

nci iß; a&er als a&foluter ÖJrunb ip pe $ugtetd) nn6e*

ßimmt unb fieu, ba pe burefj feinen Ijöljeren Deßimmt iß.

2>ie <£auffalttät bei uifpiunglid)en Jpanblung ip ju*

gleich bie^anblung felop ganj unb gai; berUc&cr*

gang jur Q^epimmung unb fie fel&p (Eins. £>tc

urfprünglidje, in bei Sntelügenj all Srcnfjeit einttetenbe,

«£anblung ip bal>er unbegreiflich unb muß es fcon. Sa baS

Srfle in jebei oepimmten ^ctte von Gegriffen; ober fingen

ober 9$ege&enf>citen ip ba^cr als ein 2Tct ab folut er

Sret;ljeit %u Begreifen. — 2(uS ber urfprungfid)en Jpanb;

lung unb tiefer ^raft berfel6en ip alles £coen, alle ^raft in

ber Sßatur; tonnte pe aufhören, fo würbe auefy alles ©a*

feim verfdjwinben. 2fus ifjtfer Unenbltdjfeit cntßefyt in ben

fingen baS unenblicr) 33epimtnte. Q^epimmung in ifjrer

töoflßänbtgfeit ip Zypern; btnn pe ip bieSin&eit im Sfcart*

nidjfaltigen.

5>ur$ bie wefentfiefre <£in&eit bei urfprunglid;cn Jßanfc*
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fung 3tet>t e$ and) im ftrengen 0tnne nur €in Aftern,

beim ein groeyre* miißte burd) etiDad anberö als fTe ent;

franben fetm, weldjeS unmöglid) i\t. lii* einer a&foluten

JJanblung entfpred;enb ifr e$ außerbem rti ftcf) fclbft fcurutf;

fcljrcnb, vollkommen burd> ffdj oeftimmt, mehrere gjfcattttni

jtnfc unmöglich, beim 92a tut ijt bas @i;|tcm für ben

cn blicken ?lnfd;auer, ber Sn&egriff bei? S3e;

btngungen für bic SSorftellung betf UnenMi;

d)cn im <£nblid>en, be$ 2(& fo Inten im (Singe;

fd)rän£teu. 0o6alb fte entweber bloß at$ Ö&ject,

ober bloß als 23orfteUung, rein fu6jcctit> # ober aud>

als eine rein b e fti m m t e Jpanblung, rein leibenb, betrad>;

tet wirb, gefd)tc!)t bteß nnr burd) 2(bjtractton oon gcaufTe»

Q3ebtngungcn betreiben. —
CDnjj wir uns ber urfprunglidjen (Sinfyeit be$ 0t;ftem$

tmcvadjtct al£ frei; fohlen in einer jcben *£>anb;

lung, bavon liegt ber GJrunb nicfyt in bem erjtetf

2Cct, woburd) 3Bivflid)feit unb Sftatur juerft entftanben,

fonbern in einem neuen, infofern bem erften entgegengefefe;

ten ?(ct ber 9tcfkrion. 5>urd) benfelben cn t |Ic r>

t

ein neues <Si;jtem, ntdjt bem Snfyaltt naefy,

nid)t eine neue Statur im eigcntlid;en ^inne, fon*

bem bloß eine neue 23or(tellung$art. J&iel

<Si;jtcm, welches an ftdj Sin unb baffe l&e mit bem er;

ftenift, ijt bie intelUgibfe SBelt, bie, bloß burd) bic;

fe 23orfreUuna,!?art entftanben, ber vorigen , unb fcroae

burd) §rei;r)eit entgcgcngefe&t ift.
— ^o lange id) ins

nerval 6 btcfeS intcfligibeln ^yfremS bleibe, bin id> and)

nid)t frei; ; jebe JJanblung ijt ba , ob e£ gleich ein ©»(lern,

ein organifd;c$ Qtantft jur Slufrec^t^altung ber §vcyr)cir
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ijt, ober vielmehr gcrabe m$ biefem (Brunbe in allen Zfytii

Ten 6cjt!mmt. 3d) Bin alfo nur in ber j»ci;tcn SHeffevion frei),

bie micf) u&er biefeS Aftern erf)c6t— ntcl>t in 9iucr|icf)t ber

<£anblung$art, fonbern inSKüifjuijt ber§ortfe&iui<j berfelöen,

inbcm icl) unmittelbar in bie 9}atur $urficfjinfcn fnnn ober

nid)t, bie jene, (bie Jpanblungtfart), in concreto fcfyon, als biet

felbe, enthalt. 2Ba6 nucf> bei; bcr erflcu SHeflerion fejtr)älr, bie

(lauffalität ber urfprünglidjen Jpanblung fel&jl, tr)ut zi 6e»

fcer $n>ei;ten nid)t. 2)tefc fann aufboren , of;ne ba|3 jene ge;

ftört werbe, 2)icfe Sufdüicj^ctt ber £tt>ei;ten SReflerion in

Q3e$ug auf bie erjte , ba eS nämlicr) in bem ©pftem berfel*

6cn nichts veranbert, baji iclj einen Sr)ei{ ir)re$ ganzen <Pro*

buctö in mid) aufnehme ober nid)t, tft ba$, was Burecfj*

nung unb überhaupt greofyeit als 3Bar)l jroifdjcn Entgegen;

gefegten ober S8MrYir)r oefrimmt.

Ue&cr ber erßen unb jwci;ten SKcflerion gie&t e$ nod>

eine r)ol)ü'? Sterlerton, welche bie &ei;ben erfreu vereinigt:

9$ ift bi? pr)tlofopr)tfd)e SKeflerton. Tiiuf) fie r)at

tr)r ©i;(Iem, benn bie 2£ar)rr)eit ift nur eine, <Bie ift

nicfjts anbertf als bie alles utnfaffenbe SKeflerton,

*otl|tänMgeS ©i;(rem nact) allen leiten, ober wieberum

Statur, ©ie t ft bie Sftatur &um r) 6 elften gl e;

tt>u£tfei*n gc&r ad) t, Sftatur in ir}rer ^larftcit

wnb SSortrefflid)feit.

2>ie£ ift wenn nid)t burdjauS wörtlich bod) bem£>tim

unb ber <&ad)t nad; ber 2l'6ri£ ber Sbentität, ju welker

ftd> bie sPf)iloföpr)ie in bem G5ei|t bcS 93erfafterl auSgeöilbet

^at, unb bie in ber sorliegcnben (Schrift auSgebrücft ifr.

SBir r)a6en $u oft unb wieberr)olt in biefer Seitfc^cift bie

®runbfä£e ausa,efprod;eu, bie uns &ei; ber Beurteilung
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cta|tg leiten, um nod> Sie 23erfic^ctan<5 n5t^t^ $u f)a6en,

&ajj ber 33cvf. nad) unfrer $iet;mmg ftcl) be$ wa&djaft fpcf

culattsen ©tanbpuncte^ bemächtigt fyabt; wobiefer tft, nrndjt

er ficf> fef&ft gcltcnb , unb e$ Ijiefje nur in bte bcfonbern

formen cincö originell benfenben (Beifteä etn&red)en, wenn

wir bic einzelnen 3uge fritifdj muftern ober beurteilen

wollten.

<£$ ijt nocf> eim ©eite, außer ber bcS Q&cfyalu,. bereit

2Bid)tig!cit fyerttorjufjeben btefeä SÖerf ficf) felbfc 6eftce6t.

Sie weit ftd> bte jg&e« beö 23erf. Don ber $>f)i(ofopf)ie ber

gorm nad; au^gebilbct f)abe, wirb fid) vorjüglid) auö ber

von if)m aufgehellten (Sonftruction ber urfpränglidjen Jjanbi

lang ergeben, um fo mer)r, ba burefy biefel6e &ugleid) bte

gan^c wtffenfd)aftlid>e Sorm ber ^ilofor^te bv

ftimmt werben mufj unb bei; bem £3crfa|Ter wirflief) 6e;

ftimmt ift.

£>te (Einleitung feiner OLcnftruction madjt er auf fol*

genbe SBetfe: bic reine Jpanbtung ift fcugleid) bic urfprüng*

lidje unb abfolute. @ie ift eine reine 2fnfd>auung. £>emt

nur infofern ifl es möglid) eine Qionftruction in il)r uorju*

nehmen. 3<*c (Eonfrruction fobert ein ©cfjema, bie ur*

fprüngltdjc (£onftruction baß urfprüngltdjftc — alfo in ber

allgemeinen f)&d)f?en Aufgabe: (Sinigfett mit un$ fclbfT^

liegenbe: bö^Srf). (tiefer le|te Uebergang ift allerbingS

weber ber gewär)ltefre nod) ber ftrengjte). Unter 3$ wirb

aber bloß ein reinem 3$ ober anteilig enj ge(ud;f,

nidjt ein 3$ mit wir£ltd)?m S$cwuj]tfei;u, ober irgenb ei-'

ncr Sttobtfication , fontern ba$ &fcjje Sßefen unb gorm ber

Sntelligen^ (ba$ reine Subjcct;Objcct).

©er merfwurbigfte punet, wie in aller $>r;ilofopr;ief fo
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and) in tiefer (Eonftruction ift ber kc$ fo genannten IteSen

gangg vom Unenblidjen jum QünMidjen, bat (£ntfte()en ber

Qrtnfdjrdnfung in bem an ftd) Uneingefd)rdn£ten , bureftau*

©leidjartigen unb 2ibfoluten. — Sßir fönnen nid)t fa;

gen, baß ber 2>erf. ben ganzen Umfang biefeö ^ro&lcmS

ermefTen fja6e, inbeß i|t fein erfter @d)ritt in ber (Eonflrw

ction bte @i;nttyeft$ ber @d)ran£e unb be$ Uneingefdjränf«

ÄE //3m SScfen ber J£>anblung al£ einer folgen,

nirf)t aujicr ifyr, in irgenb einer 33ebeutimg, liegt notl)*

ttenbig €infdjränfung ; bit (Einfdjrdnftmg unb bte Jpanb;

hing ftnb gleich abfolut.

"

SBäre tiefe €infd)rdnfung ober ®rän$e fh'cßenb unb

unaufhörlich veränbert, fo wäre fte o§ne Sirhing unb

fdjränfte nidjt ein, bie ^anblung ()ätte fein $robuct, ba

bkß ftrirt feim muß. Sie Jpanbluna, mu0 alfo mit ber ab $

foluten (Einfajrdnfung ein ®letd)getmd)t, eine dlufyc gc

nnnnen, unb biefedinf)* ift ©rdnje berfel&cn unb jugleid)

Qirobuct — nid)t ber Q:infd)ränhmg , benn biefe probucirc

nichts , fonbern ber mit ber (Ein fdjrdn hing fi;ntf)efirtcn

Jpanblung — <probuct alfo, wo$u bte entgegengefc|tcn 3(bfo/

luta gemcinfd^ftltcb fcctvtragen.

2>iefe$ crjte ^robuet ijt nun ffir ben 23erf. gletdjfam

ber ttrjtoff, an bem tuveb ein fceftanbigeS DiejTccttrfnm'ben

unb Surücf^anbeln ber itrfprünglicfcen J^anbutng alle gorm

tn fortge^enber Steigerung hervortritt. %cbc$ folgenbe

9>robuct ijt baburd) ausgezeichnet, ba$ bte Jpanbluna, be*

vor£ergv(jenben in es fommt, fo ba$ in jebem fpdtern $ro*

buet mer;r «^anblung iff, aU in bem früherem £>a$ v£u&;

jeetive rcirb $ttm ö&jcctiven, bie $()ätigfeit jum $robuct

ßefd;lagen. ,3m erfjen ^robuet ift ein ftülftel}cnbe$ 06/
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fcct, im $m\)Un ün Objcct, ba$ $ug!eid) «£anblung tj?,

(ober umgefefyrt) — ba^ föanje Söorftellung — ; im dritten

ein sprobuet, in wettern baö O&jcct felbft £>orffellung ifc

— baß ®an$e 8ubject — ; in bem! folgenben wirb baß Bub;

jeet felbft, bem bic 93or|tellung Objcct mar, O&ject, — ba$

G5an$c 3>ctvu|)tfc«n, ivelc^cö beider alle vorj)crgcl)enben

Begreift, ©urd) btc lefetc Jpanblung wirb aud) basjenige,

befTcn Objcct baß ©ewttfjtfeijri ijt, feibjr <Probiut, b. f).

3 W* ©ie Sieifyc ift bemnadj nad) jnjci; ©eiten gefcfyloflfen,

von ber einen burd) baß erfte $robuct, tvcld;c£ glsndjfant

&a$ fyöctyftc Objcct, 6(o)j SKulje i|t, von ber anbern burd>

baß a

6

fohlte Bu&ject, über tveldjce fein fytyevcß Q)ro*

buet aufgezeigt »erben fnnn.

£>arau$, ba§ laß %d) in jcber Q$e$ier)ung baß lekte

<Probuct tft, folgt, ba§ jcbeß $robuct über bafietDe in eines

von benen ^robueten &uru<f fällt, tvcld;c vor tiefem 3d) in

ber Jpanblumj entfccr)cn. Unter jcber möglichen Delation

ft'nb nur brci; 05 lieber möglich, benen brei; s]>robucte

entfprccfyen. ©ic ©lieber, bic über btefe 2fnjaf)( f)i\v
ö \M

fommen, muJTen burd) eine frühere SJieflerion fdjon in cU

nem ober mehreren ©liebern einer vorhergegangenen 9vela;

tton liegen. 2tlfo in jcber folgenben Siclation, ober, um

unfern 2(u$brucf bafür &u gebrauchen, in jcber folgenben

$>otct % mu0 icb immer nneter bet;m 0ubjcct freien bleiben,

unb afy.Ute tvieber nid;t$, a[ß ein 3$, wietvoljl ein gc

naucr cingefdjränfteS, bie ©lieber ber vorf)erger;enben 9tu

lation $. 03. ber $tvcuten, fallen §tttü Objcct tyerab, fmb c$

aber nur in ber britten ©ignitat u. f. f.

SSit wollen nid)t behaupten, baß biefe «Btujfenfolge

bei; bem 23crf. jur (;öd;ften ^Uavljeit, ober mß baffelbe ijt
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Gudj %\vc formcHen 2inföaiüid)hit ^erauSgear&ettet fei;;

nnmfdjen a&er möchte man, ba§ btejenigen, welche biefe

gorm in bei* ©efralt, bie (te in ber 9?aturpl)ilofopr}te, bem

Ctyßeinc be$ Sbe-dH&ewS n. f. n>. erhalten l)at, als 6loj}eS

©ptcl etuigev fcct; tfjnen nid;t gut angcfdjriebnen Q&ciftc§vtvt

mögen Gegriffen r)a6en, bte innere Sftot&rocnbigfcit berfefe

Jen, bie (te an ft'cf) einjufehen nicfyt vermögen, wenige

{lind au$ ber Unaüf)ängigfeit a^nben möchten, mit Der

pe aud) in anbem entfianbeit ifl, unb ftdj aulge&.übet

f)at.

Zm Hatfren unb atfgemetnjten auSgetrucft fünbet ftd)

tiefes tDiffcnfd)aftHc^c 23crfa^rcu mberfolg. <Etelfe(^. 156).

,,3>urd) ben SÜtedjaniSmuS beS SöerfianbcS, f>ei|3t e$ y wirb

bie &ule£t gemachte 0t;ntf;eft$ unauf^orltd) aufs 9?eue

^tfjeftü mit i^rer 2(ntitf)ef\ö in ber Jpanblung, hiß in ber

legten ©i;nt[)e|t$ bie 2tufga6e gelöft ijr, bie barinn befielt,

bie Sntcütgenj jur (gimgfett mit ftd) felbjt iq ber Vorfiel;

lung ber Sftatur, ober, in einer fjöljcrcn Dveflerton, jum

35cn)uJ3tfei;n biefer Gintgftit &u Bringen. <&oöalb biefe« &e*

wcrfjtelligt ijr , — was boef; (emptrtfd>) infofern nie mög*

iici) unb benf6ar ifl, als btefe äufjerfte ©i;nt&efl$ nic^t als

ein in feinen fletufren feilen »otlenbetcS 0t;jtem im Q5e/

wuiltfei;n ftd> einpnbcn fann, weil bte 3"tefligcnj i&rc £nb*

M)tcit nicl)t ü&emunbcn faim — fo f;ört bie 3nteütgcn§

auf unb wirb tvieber bie reine &u ntd;li erlöfd>cube $cmbi

lang ; bie Snlelligenj f>at bann nid;tS mef;r ju verfielen,

fcenn 'alles ift eins, unb oljne ju verfielen ertftirt flie

nie&t.

"

£>ic ®<§tmffa beS §uf>tefd)en SbeaCiöntttl liegen,

rein t$eoretifc§ betrachtet, vorjügltd) fear*««, bajj er bm
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(Bruno ber 3}egran$ung nidjt a6 fohlt im 3c!), fonftertt'jtfe

einem (£ntgcqcngefe£tcn §at; bn|3 et* bte (Eonftntcticn ober

vielmehr 3u,fkdon auf bte encjc 0tcIIe be$ 3«fammemref*

fen© bei' «»neu unb ber emptcifcf)C« 3d$*it (Pe$ fubjectü

ven ©ubjeet ' Objecto) OcfcOvcinft, unb ba\] t;ic gorm bor

Zljefiß, 2U\titl)e\iß unb €)mu&cft$ in ifym 6 £ c u l^ftfc^ genom*

men ift S)aö 3-"W meines f)tct* fPrincip ifr, ift bem

33crf. ein feiftnitrtes? r er «je brtbufi) n>al)vl)aft tranS*

feenb entöl, M er eine Stufenfolge von Jpanblungen

auffrellt, bie jenfefcf;&e$3<$ hegt, bte Sorm ocv$f)efig, lUv

titl)efttf unb 0nutl)eft6 roieberf;ott (ia; iljm *m Sinjclncn tvie

im (Sanken, unb if: bec ^npuä einer realen unb allgemeinen

Örganifatton.

©er objeetive Umfang unb itträwtfetfe 3}eMef)ung, mel*

d)e bte 3bec beö 33erf. rocmgfrenä in ber Einlage jeigt,

wirb ftd) aus fo!gcnben Steuerungen beurteilen [äffen. 3^

ber Otonftruction bei* »Dtaterte, wie fte in ^antö metap^pjt;

fcr)en 3(nfan<j$grunoen ber SRatunuifTenfiljaft gegeben tfr,

ernennt man bic einzige $robc von (Eonfkuction mit &c«

wußtfci;n ben ti)m. „SaS ifl wof)l biefe von tf>m comlrutn

te Urmatcrte?" fragt ber ?3crfaf|"er. — »ptW* a(£ eine

SDiObifkatton berjeuigen Urrealität, bte baß oprobuet fcer en

freu penlfcaren Jpanblung ausbräche, unb in bemfelben cnt<

galten mar. 2>ie3 <probuct mar aucl) baß erfre Öbject;

Wetter l)ittab erhalte id) ein baoon (jergeleüeteä ober genauer

eingefd)ranftcö Objcct im Siaume. ?o4gficT> befreit and)

oä$ SSefen ber Materie in biefem 2?egattveu unb ^ofuiven,

moburdj fte ben 3vaum erfüllt. — £3a3 aber von ber 33ia.'

terie überhaupt gilt, baß mufj and) von jcDer SOfaterie gel;

ten, fte fey übrigem? nod) fo befrimmt unb inbivibtifllifirt.
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2>ie beftimmte ift aufjerbem aud) ein <probuct, unt) r)at ftO

fo bic QEt^cnfc^aften eines ^robuet^, ba bie Statur für uiicf)

burd) (Eonftruction entfielt, unb ade (lonftructton ein $ro;

buciren ift — £>a alfo biefer £)uali<>m ficf> al£ tvefniiltd;

in aller (Eonjcruction einfinbet, fo miij? and) er bie einzige

befrieuigenbe (Erklärung aller <£rfd;e:tumgctt geben. —
2Sa3 feine 2ttomifUf, feine med>*inifd}c £ Hernie,

feine materielle $fi;d)olo g te, f'cin Jppfojoiö*

tnuS unb feine verborgnen (Etgc nfdjaftcn evflärcn

fönnen, mup burcf> bic£ ^lincip begreiflid) fepm £>ie £o;

l)äfion fogar, fo tvie aucC> befrimmte Körper unb tf)re (£i<jeitf

fd;aften muffen einmal baburtf) enttvicfelt werben unb tat

mit jufamtncn&angen fonnen. $Ran f;ac in ber iTJatuvler)re

fdwn (Slafticität, unb vielleicht ift biefer begriff nod) $11

wenig angewanbr. 3Bemg|?cn$ ift Urfad)e ju vermutljen,

ba$ bie Polarität, bie man in gewtfTen Körpern fünbet,

von biefer (£lafrtcitat hergeleitet, ober mit il)r in Sufamf

menl)ang befuuben werben fönnc, um fo me!)r, ba 6ei;be

augenfd)cinUd) bloß eine 93iobiftcation be$ allgemeinen §>ua*

Itemu* fmb, — Öfjne 9*aturpl)t(ofopl)tc feine 97atnnvif;

fcnfd;aft. ©er einjig waljre QEub^ec! bc6 (emvivtfdjcn)

3"laturffribtum$ fann außer ber #nwenbung nur fcmi, aud)

bie fpcciclle Sftaturfenntmfj jum notljwcnbigcn unb voHftäw

bigen Sufammenljange mit biefer 2?aturmetap^i;fif gd

bringen,

"

<£s ift l)6cf)(? erfreulid), unter ber Sinti? in £>eutfcl)lanb

erfdjeinenbec philofopl)tfd)er 2>üd)er, weld)e meifr nur bie

nuglaubltdje Siofyljeit, bm Mangel an ^ilbung unb felbfc

bei fytftonfdKti Äenntniß ber <pi)Uofepl)ie Bei; tyteh Öeri

faifcrn beitvfunbeu, an frembeö fo burd;gebilbete6, gc
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H$tt4, in ben SufianVb« 583ifF*ttf<N$ wirtfam titt$ttis

fcnbeö «nb nut tnvc^nngtgov^enntniji unb Beurteilung

be$ ajoi^anbettea a$gefagte$ SBetf $u bemerken.

9^ad) einer Sßadjridjt in ber Vorrebe be$ UeOcrfe^crö

erteilte bemSSerf. nad) (Erfdjeinung btefeS SSerfö, a\$ *Qm

äeftyrift, bie allgemeine Keimung unb baß öffentliche Urteil

bic erfte (Stelle unter ber.en, bte ber Regierung jur^efe^ung

be$ bamali tebt^en tf>ccretifcf) ,' p^ifofop^tfe^cn SeOrftufjlS ju

Upfala vorgetragen würben, „allein, fefct er fyinju, ber

©d)arffinn, bie \>oltfommne©ad)fcnntni0, ba$ le&cnbigcSu*

tereffe ftir SSifTenfcfyaft unb beren Verbreitung, bte (Sabe be$

flarcn unb anfd)aulid)en Vortrags, unb berglcid)en, fonft

»telleicfyt unfd;fiblid)e Qüigenfdjaftcn , finb bod) frct;ltdj nur

untergeorbnete 3üge im 3Mib eines red)tlid>en 9ßrofeflor$.

Sftur einSttann, bem baß £o& ber SÜioberirtljett gebul)rte,

verbiente baß ©lud — unb bie Ue&eirafd)ung , $um Seljrer

ber <Pr)ilofbpf);e ernannt ju werben".
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Sfajeige einiger Die 9)aturpf)tfo|üpf)ie be*

treffenben <Sd)riffcm

I. Principes naturels ou notions gene-

rales et particulieres de rimmensite, de

l'Espace, de l'Univers, des Corps Ce-

lestes, des forces Vivantes primordia-

les ou du Principe du mouvement, et

des forces secondaires qui en rcsultent

dans les Corps terrestres. Applicables

a toutes les branches de Physique et de

Morale specialement a la Medecine. Par

Claude- Francois Le Joyand. IV.

Vol. in §.

©er ^titcl Hin^t »eifpec&eni genug, uab bcr nähere

llnbliä bcö $£ccH läßt eine m 3>euia. auf ben Sufraub ber

2£iffenfcf)aft in granireid) merftuüvbige ßtfcfyettmng bartntt

erfenneit SDicljr aftcr muß man nic^t in il)m fucl;cn.

£$ ift betr alte ®eijt be£ ([artcfi'amsnuts, ber ftd) tineber

regt, aber cnttleibct bei* (freieren gorm uub bei matftema;

itfcfyen 3lä(huuj, mit welcher ge^cn bie 2lü?>ei*rfcf;aft bc$
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SnewtoniantSmuS in^tnnfrctd) aufzutreten er fug nicljt md)t

getraut. £r fucf?t feine ©tärfe in ben Argumenten einer

allgemeinen wtffenföaftftc^fft unb p$*foföf$ifä)eii 2inft\T;t

;

allein bic (Srfaljrung ber legten Seiten §at gezeigt, fcajj Hin

fran^6ftfcf)er ©djriftftelier ben (Ealcul unb titö (Experiment,

ine einigen ®eifre$operationen im tr)eorctifd)cn Q5t&Ui, bi$

it)nen $u GJe&ot flehen, verfallen fann, o$ne fiel) er.twcber

in leere Qrmpftnbfamfett ober fcobcnlefe Popularität unb

©etcr)ttgr\:it $u verlieren, (wie in ben SßatiirwiiTcnfdjafteri

ber Gekannte Bemardin de St. Pierre), ober in einen

trü&en unb profaifcfjen 99ii;(rici$mu$, wie ber aller neueren

franj5(tfcf)en 33tt)fril
:

er.

Sßlcm formte fagen, ber 53erf. vereinige in fiel) blcfe

&et)ben Dualitäten , bie le&te tuefcefonbre infofern, als ber

3)tt;(tici$mu$, ben er wirft icl> r)at, in bei $>erür)rung be$

(Earteft'anigmuS aufbort eö $u feon, unb feine wivtiid) r)ö*

l)eren 3°een vom 2td;t als bem typuö aller Jpauuonie

burcr) bie $rofa bc£ lef:
?tern immer verboten werben.

<£in partielle* SÖfcberfttffle&en ber €ärteffanff<$en SSor/

ftellungSart in granfreid) fann um fo teentger unerwartet

fet;ti, ba ber Siewtcmanismus , iiOcm er ftet) aus ®ecme*

trie unb rein intelieciucller Sonfirirrtien $ur 9>r)9flf gefraitet

r)at, fcl6fr gewifTermajjcn wieber bäju &urücfgefegt ifr,

unb Siewton burd) bic jugegefoie 93ioglid;fdt, oie GÜiuwit

tation burd) ©roß tfbettDrucE $u fcegreifen, fc i b j1 We ©rfn'aw

fen für einen anbern f}5r)er au$ge&ad;ten ^ar&fiaMInKlS op

fen gelafien r)at.

2>crSSerf. etflärt eS als feine tf&jlc&f, bcn9?ewtotufa'en

^elof?, ber großen ^)1\tul ber 2fmttyfi4 uneraefetet, wel*

<&e unu&erjieigiidje unb in$ UnenMid;e veividfad;te S&tfts
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fliguugen um ilm $u bilben fd;cinen, $u frühen, unb bett

(Sceptcr ber <pf)i>ftt bem (Earteftus tvieber $u geben, in;

b c m er g l e i d) tv o l) l b e f f e n © t; ft e m von 05 r u n

b

awß $ e r fr ö v e.

5>er2£eg r)ie$u tjr, bie25iffenfd)aft &u bem einfachen

Jidjt ber Statur unb ber Siegel $urüd:£ufüf)ren, tvcld)e

JJetmcS ^rtemegijiuS feinem <Ed;üler gab: Inprimis in-

tuere lucem.— „3$ fyabt, fagt ber £>erf., einzig aufbie*

feg 2td>t gehofft, unb uneradjtet meiner jafylretdjen Srttp*

mer, meiner materiellen Sßtberfpräcbc fer)c td> meine Hoffnung

crfulir. tiefem Sidjt banhid) bieSöfung ber größten tyvu

fclcme ber 'Pfywftf, woran, feit breytaufenb Sauren, alle

0eftenl)dupter unb fo viele anbre unvergleidjbar getftretdjere

Unb unterrid)tetere $3ienfd)en , alö id) , gefd)eitert Traben.

"

©er €xi)lüf]e{ aüer SBificnfdjnft ifc fcafifelbe
sPvincip beß mit

gen 2td)te3, bic elfte lebenbtge ®umblage ber <}jr)tlofopl)ie

unb ber alten Religionen ber Werfer, ber J?mbu$ u. f. m.

Iliic 2iUegorteu, Embleme, l)ierogü)pi)ifd)c, nmfrifdje unb

fymboltfdje formen, felbft bte £erimomcn, ©cbraudje unb

Jjanblungen ber religiöfen unb anbrer (55efcüfd>aftcn jeugen

von il)tn. <£$ ifr ber Seiger unb baß Urbt'lb ber ewigen €im

r)eit, baß einige $rincip, welches offenbar bic Ö5cfe£e be*

äeiebnet, bic ber 93icnfcf> in ber (£rrid)tung ber Jjierard)ien,

ber Staaten , unb aüer äußern ober moralifdjen 23crfajTun,'

gen \\\ befolgen fyat.

S&rennpu-ncte bieftß %id)tß, mldjcß ber ©djooß ber

etvigen 3M^ltgenj ijr, finb im llnivctfum , im SDtenfdjen,

in allen intelligenten SBefen, in allen Sßefen ormc 7h\ßmfy

me — größere ober £ leiiiete, mebr ofccr weniger ftarfe unb

empfiubOaic, ftc*> unter eiuanber entgegengeht unb ent;
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unb bic Harmonie ber Gräfte $u erhalten. 2llle ftam;

meu aus (£iner unverftegbaren unb unenblicfycn Quelle.

2>ie 2>crbtnbungen unb SDtobtficattonen biefeö $>rincip6 mit

ben irbifdjen ©ubffanjen bringen bic feeunbären 2(gentien

unb Acetonen fyeroor.

©ic^t6ar au$ feiner Unftdjtbarfett wirb biefcS ^rineip

allenthalben, wo e$ bttrd) ©ajwifctycnfunft eines Brenn;

puncto ober einer localen Vibration (gletdjfam eines

<5cl)ttungung$fnoten6 im Uniuerfum) contrafyirt unb verbieg

tet wirb.

£ie Sftantfcfiattonen ber oberften .Sm^Htgenj geljcn U$

Oicrjer; vom 9>rtncip beö 2icf)tö bis 511 (Sott bebarf e$ fei*

neö SwifcfyengliebS , feines Mittlers jwifcf>en bem <&etanfen

A
(Lottes unb feinem ooüfommenffen 2l"usbrucr\ Qai 2ic()t»'

wefen ift ber erfte aus feinem SBiüen auSgeflojme örbner

ber ©inge. 2fuf biefer ^6f;e ber Betrachtung ift feine <&ui

perffition, ftnb feine verborgnen Cuatitaten, feine 2lbfIractio;

nen meljr, fonbern nur Unterabteilungen ber Sftatur ober

beS großen TMö. 2(lleS Ijängt jufammen, ber 2Uf)ei$mut

fclGft , unb ber blinbe Materialismus ftnb nur eine 2tbfUa;

ction unb verfetyroinben mit ber 2fnerfennung ber allgemein'

nen (Stnfycit.

£)te SSiebergeburt ber SSiJTenf^aft liegt in bem 33ie;

berverflänbntß ber allgemeinen, offenbaren unb einfachen

(Spraye bes 2icf)tS. Tille ^fjettc in bem großen Baum ber

SBtffenfcfcaft unb <5rfcnntni|3 ftnb (£inS, unb fyabcn bic:

felben Surjeln, benfelben (Stamm. Me leiten ftd)

wccfyfelfeittg <£in 2icf>t , Qrtn Sieben, ©er &erfrerb eines

jeben Sweigs berfelben, bte «Schwierig feit fte $u fallen,

n «st», & et.
5
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ifyte Unftuc^tSarfeit für uml, ber Srrt&uro unb bie giff»

gen §rüd;te, welche jte tragen, jmb nur au£ ber 23 er;

ctn^elung, #&fonberung unb 2l'&ftraction ent;

(lanben.

<Diefe$ ftnb bie aflgemeinjlett S^en btefee SSßerfs,

benen c$ nur on bem J?mterf)alt einer grtinblid)cn <^pe;

culatton feljlt, um eine friere $5cbeutung unb tiefere,

wifionfc&aftlic&ere Sirfung &u fyaUn, aU fie fcei; bem

Söerf» erlangt fyaljett, ber jeneä ewige 2id)t lieber alö ein

gluibum begreift, baß burd) feine SHcfkjcion, in gut*

gegen|Mung ber 33rennpuncte, unb (medjantfcfye) liaion

auf bie £öeltförper, bat 2(pt)elium unb $ertf)eltum, baß

gan^e *pi)änomen ber (Srcentrkitäten unb fetner 23aueta;

ttn an Q-laueten unb Kometen, bie 2ljcenbrel)ungen,

Söanfungcn unb u&rtge tfrten ber allgemeinen Bewegung

UwirU.

SBo^u bie <£oncepttott eines fo(cf>cn umverfeßen Q>nn;

opS jundc»)fc führen muß, i(l: bie 3}attucrfd;etnuugcn in

tfjrer burdjgangigen S^^mtitat $u fefyen; ba» orientirenbe

'Ppnonien ifc bem 23erf. ber SDiagnettöniuS, unb jwac

ber ammaiifc&e, ber feinen 3&een bie erfte SKidjtung naef;

biefer €3cite gegeben $u rja&en fd;etnt. ©er tf;ierifd;e

9D2agneti3mue ift nadj ifym mit allen $>l)mtomenen ber

^Iftronomie, ber Meteorologie, ber Sttatuvgefcfjirfjte ber

brei; d\eid)e verflochten, er befaßt bie 23eroinbung jroifdjeu

ben .Jptmmeteftkpern, Tonnen unb platteten, wie bit

€inpü|Tc biefer größeren (Sauden auf bie fteiufcen Körper,

welche burd) benfelben ^eil fyafcen an ber gemeinfdjtaftlü

d)en (Ejetfccnj unb bem allgemeinen ^Einflup. %e gartet

unb entwiefelter il)re Örgamfation, bejio empftnbUcfjcv
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uiuftln fie ftd) für btefe Snfluenj fceigen, fo.bag berr-we

9Diagnettemu£, welcher, noef) mineralifd), bie bloß cinfa;

djen <pi)änomene ber Sin^e^ung unb Surfte?ftojjung cr^

$eugt, im Steicf) ber Vegetation bie Bewegungen ber

<2>enfitit>a , bie 23erbinbung $art auögebilbeter Ö5efd)leef)t&

organe, bie sPropagation ber Gattung bewirft, unb enbf

lief) im 3ieid> beS 2inimaliömu$ bie f)öcf)ßen QErfdjemm;

gen ber £inig£'eit unb ber 3wietrael)t, ber (Bmnpafue

unb ?(ntipatfjte, ber Siebe unb be$ «£affe£, ber fanftefin

unb ber Ijeftigftcn Bewegungen buref) bie teicfytefte Beruf),

rung, felbft bie feine Vermittlung ber Stimme unb be$

Bliefö, hervorbringt, £Dcr 93Zenfcf> felbft ifc nur bic

SSBelt im kleinen, nid)t ber gorm ber f6rper(ia^en <5u6*

f!an$ nac&, fonbem weil er alle Gräfte unb SBirmngen

ber großen 28elt, alle f)immlifef)c Bewegungen , bie 37a;

tur ber (Erbe, bic (£igcnfd)aftcn bei SiSaffcr^, unb bic

Ciwütat ber £uft, bic SBitfung alfer £onfrcllationcn in

fiel) begreift, unb bie innern Bewegungen feiner ©eeie

nur bie großem Bewegungen ber allgemeinen Statur

naefjafymen. — <Set6|t ber S)d)wung ber ©ebanfen, bic

tetnflen Bewegungen bei (^eiftcö teilen, je unjinulicfier

unb abfiracter fie finb, bcflo mef)r bic ©djwingungen bei

allgemeinen Sebenetytincipä, welches bic <^eete bei Unv

»erfumf, ber leid)tc Bote ber ©ötter ijl, ber mit einem

$lug bie $icfe bei 2C6grun&$ unb bic J?öf)e ber J?im;

mei verbinbet.

£)ie gdnj(id)c 2(bwefenljeit einer fiebern unb flrcngen

9j?etl)obe, unb beg <kf)t wiffenfd)afitid)en (£rn|te$ in bia

fem Analogien; ©piel versilbert, von biefer <&eite einen

volijTanbigern wnb befrimmtern Begrijf von bem ©i;(lem

5
*
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öe$ &erf. ju geBett/. fo wie e$ fk&, bei; bem SSBattgel

aller (speculation im <£rincip nicfjt ber 33iul)e verlognen

lann, bar$ufMen, $u weiter 2(rt von Aftern bei* £ar;

teftaniömuS ftd) in bem Öeift befleißen au$gc&Ubet Ija&e.

2ft$ merftvurbtge Srfcfjctnung festen jebodj biefe$

sgSert
1

«u^gejetdjnct werben $u muffen, ©ie barinn ent;

J)altc<ie £>arftellung ber 9>&9ftf be$ <£arteftuS tft, fofern

(je mn f)iffortfd) tft, von 6ebeutenbem 3ntevefle. SOtan

6enerft mit Vergnügen einen von bem fo ganj leereit

tuuern Srpertmentalwefen in granfretd) baß nicf)t eint

mal bie SBtffenfc&aftltcOfeit ber ^tomifttf erreicht völlig

unberührten ©ei(t. — %)a$ 2icf)t vertritt wentgjTen$ als

©wmool Me ©teile ber %bct unb ber tvafjren 2(nfcl>auung,

unb wenn biefe aus ber 2lfd)e eines untergegangenen ©i;;

ftemS gezogne gunfen bte fveculative $l)i;fi£ nid)t wieber

hervorrufen f&nnen, fo tjt e$ wenigjlenS ein ©cfjritt ba*

$u, bie SBelt an baß 2id)t &u fntipfen, biefe golbne ^ette,

bte am $l)rone Jupiter* &efep;igt, alle SÖefen tragt unb

l)ä(t.

(2>ie Sortfe|ung folgt).



9?ottsenblatfc

^ottj t>ott Gerrit SSillerö SBerfud^en, feie

$anttfd)e $>f)ilofopf)te in Sranfrad) etnju^

fönten.

i. Philosophie de Kant. Ou Principe^

fondementaux de la philosophie trans-

cendentale, Par Charles Villers,

de la societe Royale de Gottingue.

ITavTCüV 'XßiifAocTüov jxsrßov avSgLUTros. Pro-

tag, ap. Plat. A Metz chez Colignon.

1801. (An IX.)

2. Philosophie de Kant. Apercu rapide

des bases et de la direction de cette

Philosophie par le meme.

3. Kant juge par 1' Institut et observa-

tions sur ce jugement. Par un disciple

de Kant. A Paris chez Henrichs. An. X*

QÖßenn wir mit tiefen 23erfucf)en, lic .ßanttfcfce <P()t;

lofop^ic nad) Srantmd) ju verpflan&cn, imö auf t>k 6I0J3C
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3?oti& befcf>ran!en, fo ift e$, »eil fic, als fotef)c fefjen,

bem Qßfan tiefet 3ourna($ $tmä$, unter bie auswärtigen

Angelegenheiten gehören: ob unb inwiefern fte auef) in

anbrer 9iucfftd)t bei
4

<pf)ilofopr)ie fremb fenn, wirb ftd)

au$ bem Seigenbett ergeben,

•Dem 23erfa)7er ber Philosophie de Kant fcfyeint vor;

(aufig gar !cin Zweifel baruber anfgefriegen &U fet;n, ob

tiefe <J}[)ilofop&ie, bk er für feine Ration barjteUen

wollte, überhaupt $ur itntoerfalitat geeignet unb tüdjt

bloß auf eine temporäre unb locate Kultur berechnet fet;,

in bereu Sufatumenfyang fte allein verfremblicf) feim fann?

5©o Ratten auef) bk (Entfd)eibimgsgrünbe biefer grage fyzv

fommen follcn? £>a nun wir bagegen ftar£ zweifeln, ob

triebt bic .famtfdje $^ilofopf)ic überhaupt ein «prooincia;

li£mu$ ober wenigllens @>ermatu$mn3 fei), fo befinbett

(Dir unä gegenüber von bk\cm Unternehmen in bem De;

fonbern SSerfyditntjj, ba$ wir gerabe*,u ben ganzen 23er;

fuef) nicf)t gut fye\$en formen, ber, ba er bie^rittf in ber

${ji!ofopl)ie baifellen foll, billig felbjt mit jfakit fjatte

angepeilt werben feilen.

(5$ wäre eine .*$rittf über bk Mntit erfoberlid) gewe;

fen, um bk Jrage $u beantworten: weldje Elemente ber

.föantifdjen $»bi(efDpI)ic eignen ftd) baju au$ ber befonbern

unb nationalen Kultur bev £5eutfcf)Ctt in bk allgemeine auf;

genommen $u werben, unb bk fran^fifebe Ovation, beren

Kultur bk ber anbecn mein; ober weniger gebieterifd) be;

fiimmt, unb bi$ \*%t am meiften ben praeter ber allgemein;

f)tit ftcf> &u geben gewußt f)at, tonnte $ter $um beftimmte*

flcn SÖtaa^ftab bienen. 3u tiefem <£nbe mu^te ber §arftel;

ler felbfi ber bar$ufrellenben 6ac^e weniger fuborbinirt fet;n,
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unb vorläufig (te fclbjt in einem gr6ßcrn unb univerfcl;

lern 0inn aufgefaßt haben. 2>tc äußern Umgebungen,

Einleitungen unb Zubereitungen, woburd) bte ßantifdjc

g>r)ilofop!)ie an bic frnnjöpfc^e Kultur angcfcfyloJTen wer;

ben foll, bienen baju nicfyt, wenn e$ in bem Üern ber

(Snd;e an ber Originalität unb ber §rft;beit ber 2fuffaf;

fung ferjlt , bie ben gegebnen ©toff ju einem unabhängigen

fcfbfrffänbtgen @5(in$cn geftaltet.

denjenigen, welche juvörberft unfrer 2}er)auptuna,

wiberfpred)en weiften, ba|5 bic Äantifcfye $>l)tiofopl)te, wie

jte ifl, feiner Univcvfalttät fäfjig fei;, motten mir nur

mit einigen (Srünben für btefelbe btenen.

Scf)on bic (ispradje, in ber biefe <pr;ilofopr}tc von

ihrem Urheber vorgetragen morben tfr, ift fein unwid)t'*

ge$ Moment in btefer $Vurtf)cilung, ba e$ ft'cf) offenbar

genug gezeigt l)at, baß bic 0prad)e f)ier von ber ©acfjc

unjcrtrennlicf) ift, baß, um naef) ^ant &u pf>ilofopbircn,

man audj wie $ant fprecf)cn muß, unb jeber 33cvfuc^,

ben QMidjftaben &u verlaflen, gteief) aud) unmittelbar über

bic fcfjmalen ÖJränjcn beejenigen, waß man feine <Pht(o;

fopr)te nennen fann, r)inau$für)rt, wie benn ^ant alle

fftacfyfolgenbe auf ben flaren Q3ucfyftaben feiner Triften

angewiefen r)at, bie eigentlichen Kantianer fid) jeberjcit

gehütet ^aben, auef) nur in ben Porten unb ber äußern

gorm ficf> von bem 3tteiftcr $u entfernen, unb aurf) ber

.£r. 23iller$ beu feinem 33ef?reben, ben Sran^ofcn ^ re (n

.^antifc^c <Pr>tlofopr)ie ju inoculiren, ftcf> in 2fnfer)ung aU

kö SSSefentlicfjen an ben reinen S3ud;ftaben ju galten,

gut gefunben r)at.

<E>d)on biefe Sbentität bc$ G5eifre$ i\nb be$ S>ücnf?aj



72

&en$, tiefe UnniSaUdjfeit, bk tnbivtbuetfe $orm bes VLti

t)cbcvß , bk er ficf> aus bem 3?acfy(a|5 ber (Bcfyolafttf unb

einiger fpdtem (Schuten gc6ilbct , $u verladen unb baß

SScfcn $u behalten — IdDt ü&er bic Univerfalitdt be$

©eifleö unb tnnern <&innß ber Se^re fei&jt, fo wie fte

i(I, fein günfrigeö Vorurteil fajTcn.

$ftan fann e$ nicfyt gerabe $ant Oci;mefTen , ba$ er

fe(6|T in 2)eutfd)lanb , 6et; feiner ctflcn (£rfd)einung

,

ben ^r>itüfcpr)cn von ^rofefTton mefjr ober weniger unver*

(rdnclid) war; man mußte in bte @cfdjid)tc einiger

frühem , fcfyon wteber auögeftor&nen , $f)Uofopl)ieen

unb fogar 9ßarticuforfd)iiUn fcurücfgefyen, um audj nur

in feiner ©pracfye aüe Q5ejie^ungen ju verfielen , bic er

redjt fünftlid) barem verwo&en r)attc; aber wenn bh§ am

grünen «£olj gefdjefyen ift, wa^ foll am bürren werben?

SfÖenn fdjon in £>eutfcf>Ianb bic .^anttfdjc Mtitit unter ben

bamais geltenben $>^ilofopr)en bic totalfte Verwirrung am

richtete, wci( Mefe bk <&t*ünbc unb ben Urfprung i^rer zu

(jenen ^Uofopr^e großenteils? vergeben Ratten, auf bk

ft'cf) jene Cbie .^ritir") oejog, wk foll man ef in granfr

teief) anfangen, einen Idngjt vergangnen 3«^»o ber $$it

lofopfyte, ber bort nid)t einmal je SBurjcl gefaxt J)at, nur

erf! wieber tn$ ©ebdc&tniß jun'icfjurufeti, um einen 2fa$;

gang,' unb '<H'nfang6punct audj nur be£ l)i(lorifd;en 23er;

flcljcnS ber ^antifc^cn $)articu(aritdtcn $u erhalten?

So läßt ftdj fjtjfortfcl) oeweifen, baß J^ant bie .^C?

lofopr)ie in ifyren großen unb allgemeinen Sonnen felOft

nie pubirt fjatte, baf? il)m QMato, ©pinoja, 2et6m£

fel6jt nie anberS a\ß burdj baß SOtebium einer gewifien

vor ojjngefdljr 50 %afym auf beutfd)en Univerfttdten



73

gangbaren — fiel) burdj mehrere ^Ottttelöliebet tton SSS o {

f

l)erfd)retbcnbcn <Sd>ulmctapr)i)ftf 6c6nnnt geworben waren.

3fuf biefelbe — nid)t Seibnifcifdx, nid)t einmal rein SBolt

fifdje — 9Dietapl)i;ftf, btc er für bie einzige nal)m, bie

je e/$fctrt r)ätte ober überhaupt evifrtren fonnte, i(i fafc

feine ganje .ftritif, finb feine ^auptfacf)Iid;|tcn fritifdjen

^fci(c eigentlich <jcmün$t.

2)a$ 3ßerf eines ®eijtc6, ber, anftatt aus frct;er

$>robuction bie 3bcc ber sp[)ilofopl)ie in fiel) fcl&jt ju er?

^eugen, a\\$ ber näd;ften Jjanb nimmt, wa$ ll)m als fol;

d)e angeboten wirb, nnb btefcS nun, of)ne je $um Vir;

Gilb fclbft burd^ubringen, ^uin ©cgcnflanb feinet äjftei;

fclnö nnb eincg — je burd) ba$ <Pm>atiüfre, waö e$ eben

giebt, wie ben Jjumifdjeu fogenannten 0feptici^muö er;

regten unb unterljaltnen — ^ritiftrenö macl)t unb auf

biefem 28eg — tfyeüwetfc unb atomtjcifd), or)ne ba0 bit

3bcc be$ Ö5anjcn beu feilen vorangegangen wäre —
)u einer .ftrittf bcö gefaminten (SrfenntnijjvcrmßgenS ge;

langt — ba$ 2Ber£ eines* folcfjen Q5.etfte6 nad) allen fei;

neu Elementen unb 95e&ie!)ungcn auf eine allgemein an:

fprcd;cnbe SBcifc Darzulegen, galten wir für nar^u un;

möglich, unb für eine, wenigftens einem Talent, wie bem

bee «£rn. 33tHer3 nid)t lösbare Aufgabe,

tylan fann nid)t anführen, ba$ ßant burdj ben bef;

feren antrieb feinet ©eifrcS bennod) nid;t feiten bi>$ in

bie Stegionen ber abfoluten unb allgcmeinften ©peculatien

fortgeführt wirb: bie Q3efd>rän?tf)eit beß erften 2fn(to0e$

verwtnbet er bef^alb in feiner feiner 3bcen, alle3 bleibt

bod) ber erfreu SVjieljung untergeordnet, unb 2(cuj$erun;

gen ber wahren ^peculation, wo fte aucr; jum abfoluten
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SDurd)6rud) fommen, fönnen ftd) Bei; i$m 6(oß aU Stakt

vetaten ausfpredjen , ffttr weiche 6ud)fra6lid)e (Eommenta,'

toreu gerabc feinen ©inn l)a&en. £>aß innerhalb be$

$reife$, worein er burd) bie 7[vt, wie er $ur <pfjtlofopf)te

gekommen, verfefct iß, fein föeift bod) unauff)a!tfam jur

ttnflenfd)aft(id)en Totalität fortgebt, fann woljf baß Uc;

t^eil über feine Snbimbuautät unb bic ftoljc 2fd)tung,

weldje biefc vevbtent, ober nid)t über \eine <pi)i(ofopr;ie

veränbern. £uefc bleibt, wie ft'e tft, immer ein abfyaw

gtgc$ <probuct, fein frei; au6 ftd) felbft entfprungne* (Be*

wad)£; feine <phi(ofcpf)ie i(l ein C^ebaube, baö, wenn

man viel fegt, auf ber emptrifdjen <£rbe unb $um $f)ett

<wf bem &d)utt verae^ner ©i;jfcme rufyt, hin SBeltft;;

(lern , baS ftd) fetbft tragt unb fyält.

<£*6 ftnb nur jwei; galfe: entweber wü( man &te

^antifdje ^fyiiofopfue afö ^antifd)e barfMfen, fo muß

man, ba fic in ber (£rfd)etnung, bie fte ftd) feibft gege*

Ben, nid)t umverfcH ift, audj auf eine fold)e ^arftellung

berfefben 23crjid)t thun; ober man beabftduigt eine fo!d)e,

fo muß man in ber .^anttfdjen <P()i!ofopr;ie nid)t bat

$antifd)e, fonbern nur bie <pf)if o fop l)ie barfMen;

bat leiste mußte offenbar gwetf be$ 23erfaflcr6 fet;n, er

muß olfo aud) barnad) 6eurtr)eüt werben.

Sßer iit Äemt bie Qi^itofop^ie bar jfeilen Witt,

muß $twor bie Sufälfigfetten ber gorm unb ber <per;

fonltdjfeit von bem $Meibenben unb 25cfent(td)en ge*

fonbert Ijaben, (xoa$ bic attei fdjeibenbe %eit bod>,

nur fpater, tr)ut) unb $u bem ^Darjufrellcnben burdjauS in

bem $erf)ä(tmß ficf> beftnben, wcldjeS ^ant fel&ft als em

moglid;e$ anerkennt, if)n nämlid) wirflid) Keffer
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M\ verfielen, af£ er fid) fel6(t verfranb (Ar. &

r. 33. ©. 37c).

<£$ ift rtift btefem 33erfal)ren ntd)t gefegt, tvic fid)

möritye scrftelfen ntödjten, ba$ &a$ Original r)tfrcnfd)

entfreflt werbe: benn wenn ber §atf im allgemeinen mög*

(id), im C*.fernen birfff4 V> fraß 8& £>arfMenbe bem

5>ar$ufrellenben Keffer, als btefer fid) felbjt, verfielt, fo

Würbe er if)n ja vielmehr f)tftorifd) unrid)tig barftcllen,

wenn er nid)t feinem beeren 23crfre(jcn in ?(nfcl)ung fei?

ner folgte, unb it)n barftellte, wie er n>af;vr)aft ift, nidjt

wie er f\d) fcl&ft erfd)icn unb fid) audfpradj. £*ic 35a§r;

f>ett würbe f)tcr barinn 6e|tef)en, if)n glcid> von ben if;m

nod) anfiebenben ^efd)ränftf)eiten, bie bem ®rtr(Menbeti

leidjter &u überwinfcen waren , 311 6efret;en, unb (\n bit

©teile ber untergeorbneten unb einfeitigen ^enbenj gleidjt

bie abfolute unb centrale, bic in feinem ®cift unentwt;

cfclt unb bewustlos gelegen rjatte, ju fe&efö

2)a$ wtrflid) JJi|torifd;e in einer jeben befenbem

germ ber <pf)ilofopljte ift bodj nur ba$, weiß von if)r

reell in bie &efd)id)te eingreift, unb aud) wieber {jiflo;

rifd) wirft; (ii verfielt fid), ba$ temporäre unb furje

SBirfungen, \v>k fte unmittelbar auf bic <£rfd;cinung fol;

gen, md)t in 2lnfd)lag fommen fönnen).

SBeldjeS tjt biejenige gorm, in ber bic &cn\ttfd)t

^tfofopfjic fortwirfe», in weld;er fte einen ber merfivur;

bigften Ucbergangö; ober SÖenbepuncte in ber ®tfd)id)tt

ber $l)ilofop!)ie 6ejeicr)nen wirb? — Öl)ne Sroeifel ift e$

biefe §rage, auf beren Q3eanttt)ortung e$ vorjäglid) an;

fommf.

$ant$ $ritif ber Vernunft, (unb biefe nut0 r)tcr
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f)auptfad)ltd) in Q3ctrnc^t gebogen werben) begreift nur (£i;

nc (sbpfyäre ber <pl)Uofopf)te, bie ber SKcflejcion; er r)cit

fratt einer ßtitit ber Vernunft nur eine ^ritif bc$ 23er;

ftanbes unb in btefer aud) ber 23erftanbe$; Vernunft 9c/

liefert, ©leg ftnb Behauptungen / von benen ber 3>cwci$

tifiilt anberwättö gegeben werben, tljcils jebem, ber iljn

»erlangt, ac^cben werben fann. &ö folgt nad) einem

ganj einfachen 0d)lu|3, ba|3 eine $r)i(ofop^ie, ^U bloß

bie Sinnen ber Sieftenon, alfo bc$ 9ftc§t;urfprängUcf)en,

2lbgcb(lbetcn, jum C^egenfranb l)flt, je mel)r in ihr ber

®eift wahrer ^peculation burd)fd)emt, bcflo weniger

jum 21 n fiel), unb alfo aud) jur 9W(ofopr)te, bie auf

foiefee gerichtet ift, ein anbreS als negatives 23erl)ättmj$

fyabzn fonne. allein abfolute Negation if£ eben barum,

weil ft'e bie|5 ift unb an ftcf) wieber Abfolute ^ofttton, j. 33.

abfoluteö Verneinen bcS 3ieflecttrten tff, abfoluteS <Se£en be$

fUicf>t ' repectirten , unb barum vollcnbeter (SfcpticiSmuS,

ber feinen wahren (Segenfafc nur im Dogmatismus f)at,

(betjenigen 2trt $u p!)i(ofo?[)ircn, welche burcr) bie formen

ber blojjcn Stefleeton, wie baS ®?fck ber Urfac^c unb

ber 2BU'fun<j baS 2U\ \ fid) ju beftümnen verfugt) —
bie vollenbete $fyilofopljie felbft, nur in i^rem negativen

2tuSbruc£, fo wie bic^c in tljrem pofitiven 2(uSbruc£ md)ts

anber^ als ein ©e£en bcS ber SRejTeuon 28iberfpred)cnben,

namlicl) bcS ?fbfoluten, t|c.

(£s giebt feine anbre QM)t(ofopl)te , als rein eategori*

fd)e, es giebt feinen p&tfofopljtfdjen <8feptiei6muS, ber

zweifelhaft ift, ob er zweifele, autfj bie QM^ilofop^ie in

ii)vcm negativen 2l'uSbrtuf ifl i n biefcm categorifdj. Um

pf>ilofopfyic wirb ft'e nur in ben beyben fialltn, «ntweber,
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wenn ft'e in nerval 6 iljrer Sftegativttät bitft felbjt

wteber pofittv mad)t, wie j. 03. wenn ai\$ bem Sa£

:

baf; bie formen ber Subjecttvttat, wie bie Kategorien 6ci>

$ant ftnb, ba$2Cn*fid) ntd)t bejiimmen, ber pofittvc

Sa& wirb, baß fte als fubjeetive formen baS ^öewir/

fenbe ber erfdjeinenben £)inge fei;en, alfo ba$ (£aufal;

©efelj, tag; felbft nur für bat SKeflectirte giften foif,

Wieber $ur (Erklärung von biefem gcbraud)t wirb: ober,

wenn bie Negation ber SKeflevionefermen fid) felbß nur

unvollkommen unb r;alb ausfprid)t.

£>a$ £e£te ijr nun notl)wenbig ber gaff, wo ftcf> bie

negative $>f)üofopr;ie nur für ^rttif giebt: benn e$ t|c

fd)on eine ^albljeit, gegen ben Dogmatismus nur fritifeft,

nicf)t abfolut verwerfenb ' ju verfahren, unb wir gefielen

gern, wenn bieß ein £ob ifc, bnO wir biefe .£albl)ett nir?

genbö vollfommner, als in bem 2Serf bes Jpevrn 23il*

fers, bargefrcllt gefer)cn r)aben.

2)ie umverfelle Seite ber Änntifdjcn ^ritif, biejeni:

gc, woburd) fie in ber Öefd)id;tc bleiben wirb, tft: ba$

fte bie Sfttdjttgfcit ber fubjeetiven formen in ber §3e$te*

$ung auf baS %n: fid) allgemein unb fyfrcm attfd)

bargctfyan l)at; auf bie Mvitit ber reinen Vernunft wirb

fcer Genfer aud) in ben künftigen Reiten als ein tiiti

fd)äkbarcS <Document gegen ben Dogmatismus ^inweifen,

unb ifjr verbanden, ba$ er ungeftort von ben wiberftnuü

gen Anmaßungen beffelben in feiner SBifienfdjaft eben fo

rul)ig, als ber ©eometer in ber feimgen, wohnen wirb.

Um biefe Seite ber Mtit, unb bemnad) fie felb|l

in aUgcmeiner Sonn, — frei; von ber So e)d) randüng, bie

fie in bem Urheber einerfeits $ur bloßen äritit, an;
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fcrerfeitS, in aftem, wat |te $>ofttive$ tnncrfjal6 ir)rer

Sftegattvttät auf bie £>al)n &u bringe» fud)t, felojt $u et;

ner 2frt be$ ^Dogmatismus mad;t — bac|ufieUen> möjjte

fte als a&foiuter unö categorifener ^fepticU*

mu$, olfo oU <pf)ilofopl)ie in ber rein negativen

gorm barscfleßt werben, unb btefe gorm tö4« audj bie einjq

gc, n>cld)c-
v
fr:äftig auf eine Nation Wirten tonnte, bie für bao

Negative in ber SSifieufdjaft burdjaud empfänglicher als für

bas> $>ofitive , biefem ©etfteSdjaracter fo viel 9iid)tigfeit be$

(Sinns verband, um etwas, baä, wie bie vom <£rn. 23iücr$

bargejMte Äanttfdje 3M)tlofopr)te, tfjr weber von ber einen

^eitc, mit ber$racifion ber $3iatr)emattf, nod) von ber am

bew, ba eS ifyr — oeu biefer $5efcl)affenl)eit — bod; wiebec

nur als QümptriSmuS erfd)einen fann, mit ber $(arl)ett einer

CErfafyrungSanftcfyt fiel) barftelit, lieber gän^idjvon fid) ab^uf

galten — auf eine 3}atton, bie bei) biefer fangen unb gdn^

Üd;en Entfernung von betr QP^itofop^tc, audj in 2(nfei)ung

ber SSiffcnfcfyaft nur burej) 3^ftorung unb Sertrammerung

ber 6iS&cr gewohnten gormen beS SSBiflenS — bie ein um*

verfettcrer, von beutfcfyem Sftattf grunbüdjer genarrter

@etjt leicht fetöft- ots in bie einzelnen Sweigc i^rcS vermeyn;

ten SBiflfcnS fortjufefcen vermod)t fyatte — jur Dtcgenera*

tion üOergef)en &u fönnen fd)ctnt.

Um bie atmete, an tveld^e fid) biefer a&fofate &ept'u

ciSmuS vorjügüd; f;dctc (jeften muffen, &raud)te man nid>t

verlegen $u fenn ; als fokfye victen ftd) für granfreid) auf

ber einen ®eitc ber Dogmatismus, in ben fid) bie religio*

fen SSorfMungen allgemein verwanbelt f)aoen , unb ber bat

burd), rote burd) bie <Streid)e, weiche bie fogenannte fran;

iofifd;e ^Ijilofopfjie gegenil;n, als Religion, gefugt l)at,
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Popularität genug erlangt fyat, auf fcer anbern £cüe.bec

(Empirismus an, ber in Sranfreid) in aller Sftenfcfoen $)iuub

unb burefj bte s£emuljungen ber fran&&fifd;eu <£Oilofopl)cn

ffir bie 3£elt jum allgemeinen Denffofrem ber Station <je;

ivorben ifr.

»£r. 23illcrS f)at fldj beS ÖSegcnfafceS von Dogmatismus

unb Empirismus &ebtcnt, feine Darftellung einzuleiten, unb

um nadlet ben frttifd;en ober transfccnbentalen &efid)tS;

yunet gleicf)fam als tin Mittleres junfcfjen &ei;ben vorjuftel*

len, tvoburd) alfo, tvie ftcf> ferner nod) betulicher ergeben

tvirb, am <£nbe jeber von benben eine Zvt von SKed)t 6e;

§ält. 5>a es ber erflen ®runblage ganjlicb an ber 3&«
ber $I)tlofopI)ie fel)lt, fo fann aud) ber begriff be^ Dog*

inattSmuS nur fdnvanfenb 6efnmmt fc:)it, unb es ift gauj

begreiflich, tvenn bem 23erf. auch biejj^ce ber wahren tyfyis

(ofopr)ie unter bicfc3iubt*tt fällt, unb (wie in bem 2l'6fd)nitt,

ber bic principales opinions en metaphysique auf»'

$äf)lt, ju finbeu i|t) ber SHationalismuS in ber ^cbeutung

von Dogmatismus, für il)n, folgend alles unter ficf> be;

greift: Naturalisme, Egoisme, Du. ilisme, Idealisme unb

Realisoie, Theosophisnie , Harmonie preutablie, idees

innees de Piaton, de Descartes, deLeibniu. Da£ bei;

tiefer Verwirrung aller begriffe ber S>erfa)Jer Uin fonbcriü

cfjeS Jperj gegen ben Dogmatismus fyaben konnte, unb viel

fduberlid)er mit tf)m verfuhr als mit bem (£mptriSmuü,

mad)t feinem eignen ^etvuijtfeijn Q:I)re; eine bcfonberS

rfiljmlidje 23efd)eibenl)ctt aber jeigt fiel) barinn, baj?, —
nacfybem er ©. 20. es als ben (Gipfel beS Dogmatismus am

gegeben l)at: de nier l'existence et la necessite d'une

agen t entre le m oi et la nature, dq faire cesser
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cette antithese et de dire: Le moi et la nature

ne sunt qu'uri, ils ne forment qu'un seul

et meme etre u. f. itt. — Cr bocf> <S« 85. e$ mit bem

neueren 3^aUomu3 wieber gut unb 'ialjin gefreut fei;n laf*

fett will, inbem er \\d) mit ber ^nmerfrittg au$ bei* ©acfjc

jicf)t: Cen'est pas encore le lieu de parier du

plus hardi et du plus consequent des idealistes, du ce-

lebre Fichte, unb nur ©. 237. in einer S?ote baß Vlxt

tt)cü verfreeft, ba$ ber neuefre SbcaliSmutf eine metaphy-

sique transcendante fei;. SMe 2(rt ü&rigenS, wie baß .3^

in ber Sftntur, unb bk Statut im 3$ fcVn f ^/ w* 1
* nuf

bk gan$ rof)e 2(rt genommen, ba$ in bem crjten gaK bte

Statur in ir)rer ganzen empirifeljen Realität MciOe (cette

doctrine a 1' avantage , de iaisser la realite la plus

absolue a tous les objets quinous affec-

tent! etc.), tn bem anbern baß %d) wieberum a\ß eine

emptrifdje Dieaiität bte S5e(t in fid> fcegreift, unb biefc

£er)re alß Q:goi$>mu$ vorgefretft wirb. 2(uf gleiche SSScife

verratr) ftcf> 0. 83. 90. baß gemeinfte 23erftcr)en beß <Spino<

%a, QMato u. f. w.

2ttfo: von leiten beß Dogmatismus, mangelhafte

unb verworrene begriffe, in benen an fiel) ganj verfcfytebne

£er)ren unorbentlid), of)ne pfjÜofopfjifdjeS 23erftanbnif> ba!

von , entfMt burrf) einanber geworfen werben ;
große 33c*

tyutfamfcit , fid) mit bem neueften Sbeau'SmuS ju verfangen,

weber burdjgrcifenbe DarfteHung, noefy burdjgreifenbc Zvi

Alimentation gegen ben Dogmatismus

93on leiten beß (£mptri$mu€, orbentfidje unb in Sba

$ug auf ben (jefonbent Swecf nid)t untüchtige ^olcmtf, bic,

«IS ber am &eften gearOettete Sr)eü bet38ft&, ir>re 2Birftw$
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nur barum verfemen fann, weil ber SScrf. in bem, n>as er

für ^tran^fccnbentarp^tfofop^ic auSgicbt, felbft barem $u;

vucffdtlt, unb in 3(nfcf)ung beö Jpauptpunct* ftcfc uut feinem

GJebanfen über ben Empirismus crr)e6t.

SBenn es nid>t ber Swecf bes 23erf. war, was in ben

oben angeführten SMcfjtc&ten allerbtngs bas Sttätftlicfyfte fet;n

mochte, fiel) gegenüber von ber fran$öfifd)en Q^ilofop&te ganj

auf baS Negative $u befc&ränfen, fo muffte er, um btä Q>o;

fitive geben $u fönnen, notljtvenbtg vorerft fe(6fr ben roaf)r*

f)c\ft tranSfcenbentalen ®efid)tSpunct errungen l)aben unb

&e|Ü£cn. SBeie^cn allgemeinen begriff er {id) von bemfef;

ben macfjt, wirb man am beftimmteften ba ernennen, tvo

er if)\\ bem transfeenbenten entgegenfefct; auf biefem näm;

Ud) IVÜ'b \\ad) bem fond reell de nos connoissances

gefragt; biefe &rage ifT nad) ©. 238. du ressort d'une

xnetaphysique ou onthologie (sie) transcendente
; je;

ner bagegen wirb fo eingeleitet: l'etre cognitif etant po-

se, la possibilite de ses connoissances etant posee
aussi — (naturlid) als empirifdjc $f)atfacl)e, über bte e$

feinen Swetfei giebt) ü s'agit de rechercher le mode,
suivant iequel cette possibilite est mise en action etc.

2tuf biefem ®cfid)tSpunct Ijeißt Ö5runb unfrei- Er;

fenntniffe fooicl a(S „base formelle, principe co-

ordonnant de nos connoissances", baS anbre miftuir*

fenbe «Princip liegt in bm ajficirenben fingen, in. bem euj;

pirifd>en £>tojf-

2infängud) war bte Hauptfrage ber ©peculation fo

gefrettt: was baß Q^anb fet; jtuifdien bem 3$ unb bem,

was nid)t 3d) ift (©. 70.), nadfter wirb ber transfeem

bemale ÖJeftduopunct barein gefefet: gewiiie allgemeine
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(SJefe^e £U 6ctrnrf)tett comme residant en nous et — re»

glant les objets perc^us et connus par nous;

f)Uv fmb «tfo bit Öbjecte mit bem 3$ fd>on jufammew

gebracht, unb e$ i|t nadj einem Q3anb $ivtfd;en betten

mdjt meljr bie ftrage.

5Me 2lrt, wie J?r. SötflerS ben grausen ben tran&

fcenbentalcn Ö5eftcf)töpunct 6efd;vcibt , (benn an einen £>e;

tt>ei$ i|t nicf)t &u benfen), ift $u merfrvürbig, um nic^t

erwähnt $u werben; jte fann alö ein Spiegel bienen,

wotinn fammtftd)e beutfdje Kantianer tag wafyre £&en*

&ilb tfyrcr $>l)ilofopr;ie im 9iefler er6 liefen fonnen.

Stfan benfe ftd), fogt er, eine ber opufdjen 93tafc^i;

tun, bk man jinftre Kammern nennt, bie an ber öeff;

nung, woburd) (ie ba$ 2id)t empfängt,, ein rotl)e$

<$la$ f)a6e. 2llle ö&jecce im Örunb ber Camera ob-

scura werben rotr)> nnb biefe rotlje §arbe wirb von ber

Sftatur be$ (Stafes probuetrt fetm; tiefet Q5la$ ift von

foldjer 33efd)affenr;ett, ba$ bti rotlje gatbe ein 05 e;

fefc, eine allgemeine Sorm für alle von iftm auf?

genommene (per^is) öbjeete ift. konnte unfre bunile

Kammer empftnben unb ftcf> auöbrücfen, fo mürbe fte

md)t ermangeln, &u urteilen unb $u behaupten, ba$ bie

Jpäufer, bie Q3aume, bie 9ftenfd)cn , mit einem SBort

ba|3 bie gan^e Statur rotf; fet;, fte mürbe ftdj wof)l Ijü*

ten, gleid) ben flugen (Sebanfen ju fjaben, ba0 biefe in

allen Objectcn iljrer (Srfenntmß allgemeine §arbe von if)v

felbft, von ber S5efc^affcnr)eit be$ Organa ^erfornnit,

buref) weld)e fte bie (Bnbrücfe empfangt.

SDian fteljt: bem «fprn. 23. erfd)eint ba$ 2(1 Ige/

meine in ber (Beflalt einer empirifd)* allgemeinen £iua;
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lität, wie bie rotr)c gnrbe ifr: man Begreift nidjt, warum

bie Camera obscura, wenn fte emyftnben unb fpredjen

fönnte, nid)t nod) anbre ^Tügcmein^etten an bm Objectcn

entbetfte, j. $}• bajj fie fammtlid) auSgebeljnt, von ge?

wififer gorm u. f. w. erfdjeinem SEßan fann nid)t wtffen,

wie weit ber $3i£ nod) ge!)en fönnte, um aud> von bte^

fen Allgemeinheiten ben ©runb jmle&t in ber SöerfaJTung

bc$ @5lafe$ fru finben, woburd) fte fiefjt, unb $u befyaup*

ten, baO bie Käufer, bie 93ättme, bte SÖScnföcn u. f. w.

an ft'd) nid)t atiSgcbebnt fei;n, feine (Behalt l)aben, fon;

bern baf3 biefe §orm ifjm allein abfolut infyärtre. —
Sßenn J?r. Miller« übrigens bei; bei' (Seele nur erft bte

O e f f n u n g , b a $ r o t f) c ® l a $ unb bie Art , wie fte

unb bie öbjeete jufammcnfommcn, aufgejeigt r)at, fo

wirb eo mit bem Uebrtgen Um (Schwierigkeit me&t

l)aben.

£a(jt un$, far)rt er fort, auf aüe verfd)iebne Arten

<Siegelwad)$ einen gcjcfymttnen (Stein bruclen, ber eine

SDiinerva vorteilen foll. tiefer (Stein mit Smpftnbung

begabt, wirb glau6en , bajj alle ^iegelwad)fe unter ber

gigur einer Minerva erifttren, benn er wirb felbige nur

unter biefer gorm roaljrnetymen , welche offenbar bat <H*

gemeine <& c f e £ , bie notr)wcnbigc 3> e b i * 3 u n g,

aller ^ereeptionen btefeS (Steint tfr.

SBetm ei freylid; mit ber Application feine 9vid>tig,'

feit ijätte, fo folgte bat Anbre von felbjt, aber eben jene*

„Applif[uoris", unb wie ber (Stein &u bem £ßad)$, bat

SBad)S $u bem (Steine fomme, ift ber gar(lige unb breite

Kraben, über weldxn itd) ju ergeben ber tranöfcenbentale

föeftdjtopuuct erfunben ift»

6 *
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3£ir wollen md)t be$ brüten ®leidmifi*e$ erwähnen,

öa^ J?r. 25. von brci; (Spiegeln, einem planen, cnuubri?

fdjen unb comfdjen (jernimmt: wie er biefe Spiegel, nad)*

bem er tl)nen (Empfmbung unb ^prad)e gegeben, nacf>

unb nad) ernptrifdje 9>f)üofopf)en , bann trattöfeenbente

$f)ilofopr)en ober SKationaliften werben unb cnblid) ben

Uebergang jum tranöfcenbentalen $eftcf;t$punct mad>cn

laßt, wirb man nid)t oljne 3>ewunberung be$ ®eijtreü

d)en feiner ©arflellungegabe bei; if)tn felbft nad)lefen.

<Sonfr wirb in bem «Jpauptwerf un\> noefy au3fu!)tli;

d)er in ber <§tiw, Sfto. 2., bte öffetitticf>en Angaben

jufolge $ur Sftotij von 33onaparte gefdjrieben würbe, ba$

23erl)ältnij3 be$ Objecto $u bem %$ aud) wie ba$ ber

^petfen $u bem SJhigerf unb £)armfanal vorgcfMr. £>a€

3er) vergalt ftd) nad) iljm nicht wie tin bloßer irbener

$opf, ber an ben Sftaljriuigsnutteln ntd;tS verdnberf, fow

bem wie tin menfcblidjeä 23erbauungSorgan, ba$ feine

inneren Gräfte unb Conftitution f)at, woburd) etf fte in

Stta^rungöfaft, QMut u. f. w. vcrwanbelt. SStr ratfyen

bem SSerfafTer, ba er bod) biefe$ QMto mit befenbrer Siebe

^u$gemal)lt Ijat, nod) einen 3ng au$ bem neuen Stein*

fy^tycn 3tealiemu$ (ber ftcf> nad) SSorrebe ©. XXX.
-bem %*ato wieber näfyern foll) barem aufzunehmen; m$
von bem ^toff au^gefdjlcjTen werben mu0, um e$ mit

tfjm $u einem SDenfen ju bringen, wirb fuglicf) aii ba$

<£vcerntrte, mat aber nid)t aufgerieben wirb unb ftd) im

ÖebfcJt wieber anfd)licjjt, als ba$ ©ecermrte vorgefleüt

werben f&hnen. — 23ie übrigens Sftafjrungsmtttel in

btn tragen fommen, ifc hdannt genug; man beißt fte

Mit btn Sahnen, Uut fte, fa;icft fte hinunter, wie aber
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bie £>tnge in bat 3$ hinein fommcn, ift eine ftrage,

bte nod) feiner btefer angeblichen $ran$fccnbenta(pf)t(ofof

pf)cn beantwortet l)at; feinen Ziagen füfylt freulid) jcber,

ba$ Object aber ift ifytun nod) immer im J?ate freefen

geblieben. £>er ganje Unterfcfcieb biefer 23orftelfung von

bem <£mptri$muö, gegen ben fie fo vornehm tfyut, bc*

ftefyt bloß barinn, baß jene außer bem (Stoff, ben fte

gan$ vom $3oben beö (Smpinömuö nimmt, aud> nod) bcit

geiftigen 3ttagenfaft angeben $u fonnen metmt, tvoburd)

ba$ von außen (Eingeführte jum (&ebanfen, $ur Sbee,

jnm Urtljcil u. f. tv. wirb. £)a aber nad) ben 33ei)aup*

tungen jener $>I)ilofopfjcn alle 23orjMungen burd) biefe

Operation l)inburd)gcfyen, fo fyaben fte vor bzn (Smpiriflen

nur ben 9?ad)tl)eil vorauf, bem 3$ ewen wahren $olt>#

vftemusmagen $ufd)reiben ju muffen, um bm einftromew

ben (Stoff aller Jpäufer, Q}äume, 93tcnfd>cn unb ber gam

jen Statur ju verbauen.

tiefer grobe 9;:ali$mu$, ber ben <£inbruc£ be$ Ob.;

jeets auf ba$ 3$ ffclien läßt,- tff nic^t nur bem (Reifte

Nantes innigft jutviber, fonbern e$ liegt felbfc in feinem

auf's 9tol)eftc genommenen SMtcbffaben hin QJrunb , tfym

einen folgen iu^ufc^reiben. 2)a $ant in ber £)arfMun<j

feiner $l)ifofopl)te von feinem abfoluten (Stanbpunct auS;

gef)t, fonbern ben Sefer unb fiel) felbjl erft burd) bte fort?

gefycnbe Unterfudjung barauf erfjebt, fo muffen Stellen

vorkommen, wo er, fein 3väfonnement an bie gemeine Um
fiebt anfnöpfenb, von ber $5en>ir£ung von £3or|Mnngen

burd) <8innenru^rungen, von ^Erweclung beö ^rfenntmß*

vermögend burd) bm gegebnen <£toff u. f. us rebet. 2fber

fold)en Stellen flehen eine Selige anbere, in benen er
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Wirflid) gan$ in ber tranSfcenbentalen ^{nfc^auung ift, ent*

gegen, unb man fann ft'd) für bte, weldje u&er tiefen

©trettpunet nod) immer feen $5ud)fta6en fragen, vorjäg;

Ud) auf einige ber lidjtvottften Stellen ber erften 2Cu&

gäbe feiner Mtitit b. r. 58., j. $}. in ber £ef)re von

ben 'Paralogtämen ber reinen Vernunft, aber and) in ber

von ben ^ategoricen berufen, Stellen, bte in ben folgen;

ben ausgaben fehlen, bagegen anbre, wie bte am £m
be feiner 2ef)rc von ben ^ategoriecn etngefdjaltete SSSibew

tegung bei SftcaltämuS, fytnjugefommcn ftnb, tvovon

man ftcf) feinen anbern (Srunb benfen fann, als ba$

Äant, bem bie tran^fcenbentale 2(nftd)t fel6(t nie aum

fcleifcenben unb unwanbel&aren Organ geworben war, ber,

einzelne Momente aufgenommen, vielletd)t nie ju einer

2(nfd>auung feinet ©nftanS im ®an&en gekommen war,

ber aud) t

e

i6Hgcn$ biefe Srcmbljett, welche ber tvanäfcen;

betitale G5efkf;t$pnnct für il)n behielt, burd) bie BefrfinMge

Neigung verrat^, wieber auf ben emptafdjen 33eg einjm

lenfen, ba$ üant, fage td), burd) bte if)m ü&erall §et

entgegenfommenbe Benennung: 3bealt|t, fd)üd)tcm unb

zweifelhaft gemacht, biefe Stellen, bie il)m vielleicht im

bejj fel&jt ju fuljn geworben waren, unterbruefte. gür

ben, ber ben Anfang feinet (StubtumS ber $antifd)en

5ßerfc mit ber erften tfutfgafce ber ^rtttf gemacht f)at, tft

tß eine eigne £mpftnbung, in ber jweyten bic öefeen (gtel*

len jn vermiflen, bagegen fo mand;e£ hereingekommene

ju finben, mß ftd) $u bem 23orl)erigcn nidjt Oeffer fd)t?

efen will, afä ein frember Sappen auf einem guten $(etb

;

fca man biefe SJemerfung allgemein ü&erfcljen Ijat, unb

von ftnnlofen 9)ad;&eteru Stanti tarnen nod) immer burd>
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Berufung auf feie Sufdfligfaten feinet ^3u<$fla6eng um
rccf>t gefc^te^t , fo gelten wir biefe <Srwä$nung nid)t für

nnintereffant.

2)a$, worauf ^nnt aud) ta^ wo er gewiffermaßen

gezwungen tff, feinen Sinn unumwunben aufyifp rechen

,

befielt, $. 03. in ber Gekannten Streitfdn-ift gegen ^6err)aub,

ifl: ba|3 bit SKnge an pd) ben Stoff unfrer 23orffeaungen

gc&en. $ant meynt hiermit, baji bat SBefen unfrer 23on

fMungcn in bem 2(twftd), bic %otm a6er ober bk £>e;

ftimmungen, mitteilt welcher fte ^arfrellungen von £r*

fc&emungen b. I). wanbeläar unb ffet$ veränberlicfy ftnb, in

ber 2(rt unfrer Srfennmijj von i^nen Oegrunbet fei;, 2)ie

Kantianer verjtanben bas umgefrljrt, nämlid) baj5 bie fu6;

jeetiven Sormen, woburd) bte £)tnge £rfdjeinungen jtnb,

bat a6folut allgemeine, ber Stoff a6cr, ber nad) ^ant

au$ bem fcf)lcd)t()in allgemeinen, bem ^n/ftd), ober <£wi/

gen fommt, baS Sinnliche, Q5efoV»bre unb Sufaflige frt;.
—

Sftie fonnte .ßant fagen wollen, ba$ bic ©inge an fiel)

burd) ein Saufalver&ältmß &um Scfj ben Stoff ber 23orftctr

lungen ge&cn; bie|3 würbe fein gnn&eS Syjtem auf()e*

Un, nadj welchem biefer begriff weber von einer SSelt

in bic anbre — au* ber 3»teÜectualweit in bte erfd;etnem

bc — reicht, nod), wenn man bat 3$/ welches bic £>tn;

ge an ftd) afficiren follen, — wteberum ganj gegen feine

(Srftärung, ba er baß 3^ e&enfo wieber jur £rfd)einung

macf;t, wie bic £>inge, bte ir)in erfdjeinen — $u einem

Tim ficr; machen wollte, eine Delation $wifd)cn £>im

gen an ftd) 6egrunben !6nnte. SSenn ^ant von Sinnen;

affectionen fprtdjt, fo fallen Ü)m biefe mit feiner

£atcgorieen i 2eljre fcloft wieber in bic £rfd?einung$welt

;



88

tag man tiefe 2(fFecttonen , wcld)e bei; £ant eine fttela;

tton von (Erfcbeinenbem $u Qtrfdjeinenbem ausbrächen, unb

von benen er mdjt anberä reöct, al$ wie ber Sfffvonom

aud> von einem Aufgang nnb Untergang ber <©onne

fprid)t, für ein 93erl)ältni(j von Singen an fidj jum <£n

fdjetnenben . nehmen unb tiefen groben $it6ver|tanb

in Seutfd)(anb in nnja^igen ^ud)ern »iebcrljo&len unb

enclid) fogar tn$ .Jranjäfifdje überfefeen konnte, beweift

eine bet;fpiel(ofe Sumpffycit te$ pljtlofopl)ifd}en (Sinng,

tie t*a£rf)ttftig fein 9\ed)t gtebt, jtd) ober tie Un i ober

vielmehr Sftidn^Poüofopfjie ber granjofen auf fo(d)e 2Beif*

$u ergeben, als eS in ber 23orrebe beö «Jprn. JÖilierö unb

einzelnen Stellen feinet $8evH gefd)tel)t.

©er gran^ofe, wenn er aud) feiten in einem $f)eil

be$ SÖtfienS fid) ju 3been ergebt, r)at bod) ten ^Begriff

einer gewifien formellen 23cK!ommen^eit; er will feine

3ucof)ären$, unb verlangt nod) überbiejj lebhaft unb cate*

gonfd) angeregt ju feun.

$8ie foll er ftd> in einem 5Berf, baS ir)m a(ö ^rudj;

ftfut einer if)m gan$ fremben Kultur ol>nef)tn <Sd)Wierig,'

feiten genug bav&ietet, fid) burd) 23iberfprfid)e (jinburd)*

flnben, wie &. 33., ba$ ifym tie 23orjtelhmg unfrer ßrr;

fenntnig als einer 2(rt von (Spiegel ber Singe cr|t als

tie metaphysique du sauvage et de l'ignorant civilise

vcrfdjrieen wirb, unb man nacfyljer, um ben tranSfcenben*

taien Ö5efid)tSpunct, ben er mit jener vertaufd)en foll, $it

bemonftriren, felbft wieber $u biefer Analogie recurriren

muß? ('Ulan vergl. 0. 71. mit <S. i-tt.) Ober wenn ext

nem feiner bcrüljmtefren <pi)ilofopl)cn 08. 99.) bie Section

barüber gelefen wirb, bau er bic Metaphysique raison-
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nable eine science de faits, eine physique experimen»

tale de l'ame genannt f)at, nad)bem man vorder (@. 52.)

fclbfl bie vcüfcmmne fubjeetive, b. f). fntifebe pf)ilofopl>ie

eine bonne Anthropologie rationelle erflärt Jjatte,

wo ba$ rationelle ofync Steifet eber.fov>iel als bovt baß

raisonnable bebeutet, imb O&djftens anzeigen foll, baß

über bic gaeta rafonnirt werbe, (ba biefer gair,e, franko;

ftfd) ^bereitete, .^antianivmus bod) feine anbre Q3afiö al$

$acta (jat). SSte Witt bcrfelbe bte 2>eclnmationen gc*

gen ben (genfuau<?mu$ feiner Ration mit tun reimen

fönnen, wa$ er in bem Apercu rapide aifj .^antifd>c

£efjre erfährt, ba$ bic Sbee nicfctS anbcr£ ai$ Sensation

transformee feo, ba\} ber intellectueile $3ienfd) gan|

unter bem SÜu'djanicmus ber (Eenfatton fte()c, baß ^ant

surlememe chemin mit £)c£cattes fei;, wenn biefer

in feiner ©ioptrif behauptete, garben unö $öne fei;n nur

\>crfcr>icbne SÜiobificationen unfrei 2lugs unb Q5eljor$, u.

f. w.? — SBeld)e Steigung, fid) in ba$ ungewiße ©ti»

tüum einer foldjen Schre einzuladen, werben bic unseren

(gdjrittc, baß vorfirf)ttge <£ntfcrntbaltcn gewificr notfywenöig

jebem auffallenbcr punetc unb bie Spuren, ba$ ber 23erf,

felbft über bk <&ad)e, bk er vortragen will, nur unvolifläm

big unterrichtet fei;, Oeroorbringen f&nnen? Ober weldjeS

Zutrauen erweccen, |u Ukn, ba$ Männer, bic wie §id)te

in Anmerkungen mit großen 2obeöerl)ebungen — befcitigt

werben, naefjbem fic anfänglid) $ant6 <£d)üier gewefen,

feine <Bd)ulc wieber verfallen fyabcn , (0. XXX.) ober ba$

bk fpeculative 9>f>t}ftr\ obgleich in einem anbern (ginn,

wie bem von Mant qeba&it, inbem fte tiefen weit üben

fdjrcite, nid)t$ befro weniger Spodje in ber 3^aturp»)ilofop^ie
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machen werbe (@. 203.) «. bgl. ? £>ie berur)tgenbcn (*5e;

<jenv>erfu1)crungcn müb man in granfreid) nid)t im (Etaw

be feun jn beurteilen, |. 35. bnfj bie 3:ransfcenbentak

pfyilofc-pfyie en general un bien plus grand nombre

de bonnes tetes für jid) al$ gegen flcf> fyabc, 'wo nie*

memb vermutljen wirb, baj} in beut en general aud)

wieber beroid)ttani$mu$ begriffen fei;), ober: bolj fer)r große

Sftatrjemattfer , 9?aturforfd)er , ([fjemi|fen, berühmte 2(er$te

unter ber 2Tn$aftl von $ant$ 9?ad)folgcm fei;en, unb un;

ter anbern — Ö6tr)e auf bk ^r)eoric ber ^ünfle unb

ber ^oefie eine fo glücflidje 2(nwenbung von ber Philo-

sophie transcendentale mad)e ! (©. XXXV.)

S)er granjofe r)at eine natürlidje Neigung &u paro*

biren, £>ewcife auf eine fcfjarfftnnige 2lrt urojufe^ren unb

$urü<fyugcben; unglücflieber SSSctfe Uff (td) bieß fcljr lcid)t

mit bem größten Sljeil von bem tljun, n?a$ ber 23erf.

von bem feinigen hinzugefügt l)at, wie, um nur £iu £>ei>'

fpiel $u geben, mit ber Tltt von beweis , t>U er von

bem €>afc giebt: baß mao^ in ber SöorjMung ber SMnge

immer baffere ijr, bem <£ubject angehören müjTe.

SBcnn ich , fagt ber 23crf. , ber bte tranöfcenbentale <Bx\h

jectivttcUölefyre fonjl aud) burd) baß ^eyfpiel beö Jpupo*

<f>onbnftcn erläutert, wenn id) überall, woljin id) nur

fel)e, einen fd)War$en, grünen ober anbern §lecf von bc;

flänbig gleichet $ortn erbliche, tverbe icf), anflatt barau$

ju fd)tießen, baß alle Objccte notfjwenbig einen fdjwarjen

ober grünen glecf tragen, nid)t viel vernünftiger urtfjcü

Jen, bty biefer Sied meinem #uge gehört ? Vorauf

ein anbrer, mit geringer SDiülje, antworten fönnte: weil

alles, xoai von ber (^ubjeetwität ausgebt, fid) ai$ ein
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$Vfonbreg, j. 33. bem (*5eU>füdjttgen als gcl&e gar&e,

barjMt, fo werbe td) vernünftiger Seife fließen, ba§,

m$ \<b nid)t als $3efonbre$, $. 33. <U* einen fty»«jen

ober grünen gfeef, fonbern alß fcf>(cc^tt)in allgemeines,

wie @u&ftan$, 2fu$be(jnuna, u. f. w. ernenne, nidn in

meiner ©uojeettvität, fonbern in ben Ö6jecten gegrüw

bet fei;.

2(nbre werben anbre 3M6[3cn fcemerfen, bk ber 23erf.

feinem Original gie&t, &. 03. 0. XIV. wo -ftants empi;

rtfdje ^enntniffe r)erauSgefrrid)en werben follen, unb als

$3eweiS angeführt wirb, er f)a6c barauS , ba|i bk Planeten;

fcafjnen im 23err)ältm|3 ber ^onnenentfernung immer er;

centrtfcfcer werben, gefdjlofien, ba§ &wifd)en ben fcefannten

Äujjer|ten Planeten nnb bm Kometen wegen beS unoer;

^dltni0ma|3tgen (Sprungs nod) anbre Planeten feon müf;

fen, ein 0d)(u0, ber burd) bk (Entbedfuug beö Uranus

6e|tdtigt worben fei;. iHSebcr war ^ants ^cfyluß fo ein;

fad), als er r)ier gemad)t wirb, nod) war er fclbft fo um

WifTenb, bk unter ben bieder üefannten am meijlen wmv
trtfdje $3ar)n biß SDfcrcmtf für biejenige auS$uge&en, bie

t$ am wenigsten wdre.

3n bem Urteil beö SftationalinftttutS ober vielmehr

ber 37otij , bk ber &wet;ten klaffe befiel&cn ü&er eine bie

$anttfd;e <pr)tlofopr)ie 6etreffenbe 2Tr6eit eint* tfjrer 93iit*

glieber gege&en würbe, wogegen fflo. 3. gerichtet ijt, er;

fennt man in einem nicf>td fagenben leeren Svabotiren

gleid)Wol)l immer nod) eine ganj leibliche 33illtgfeit, unb,

wenn man bk ^egrijfe baju nimmt, bie ftd) bk gvanjofen

von^ant, nad) bem wa$ ir)ncn &ior)er von tr)m $ugc&racfjt

worben, madjen müiTen — eine waf;re Öutmütljigftit,
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fragen (äj3t ftcf> ber 23 f. von 3b. 3- gan$ (« &*m $°*«

cineä beutfchcn Kantianers vernehmen.

5Benn ba$ aügemcine Urtl)eil über biefe Unterließ

mung in granfreid) eoenfo auefalicn fofite, wie baß einer

fran$öftfd)cn 3^ttfcf>rtft : on avoit anaonce aux Francais

une grande chose et ils n' ont trouve q u' u 11 e p e t i t e,

wenn fte, nod) im ueften gaff, ftd) nid>t genug verwunberu

fönnten, baß man in ©cutftylanö an biefer ^ilofopfne fo

viel gefunben fjafce, fo fönnte man ee ifyncn, voie bic &ad)cn

jefet jrefjen, nid)t verargen, fo wenig man bej^alfc auf ber

anbern <&citc bic Snbuflrie unb bic 2(rt von Talent verfem

neu wirb, bie erfoberfid) waren, um fiel) burd) fo grcije

(^djwicrigfetten, welche einem gremben bic Qüigentfyümüd)/'

leiten ber beutfd;en (Spradje, Kultur, unb felbft ber für ben

Ununtcrrid)teten nod) $wcifeif)aftc <^tanb ber 5Bifl~enfd)afi

in £)eutfd)fanb, bei; fo wenig innerem QVruf *ur <&ad)cf ent;

gegenjteücn, auch nur bis ju bem Quinte burd)$uarbciten,

weisen Jperr 23tffcr$ errungen fjat, ber feinen gleiß, fel6fl

biß auf 3Benbungen unb 2iü$örütfe $u lernen, fogar biß auf

baß gemeinen fiefern nid)t zugängliche 2itl)cndum, erftredt

hat, von bem er bic deux tendances majeures de notre

age (<©. X.) entlehnt, aiß welche er bic neue (Chemie in

granüreid) unb bic neue $5f)t{ofc?()ie iu ©emfdjlanb bc^eid);

tut, woju er bilfig, um bic bret; voü ju madjen, aud>

nod) bic Kufyvocfen l)ätte fefcen folfetu

£)a inbefj Umjtdnbe finb, welche bic voflfommne H\m

tfjenticität ber Sötüetefcfocn SDarftcüung in granfreid) glauö;

lief) *), unb biefe baöurd; jum €0*a|3 ber gegenwärtigen

*) ©ec Disciple de Kant No. 3. ncciicftert unter nnfccrm ©. 17.
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tt)ifjcnfcf)öft(tdjctt Kultur in £>eutfcf)lanb marf)en fonnten, un&

auf ber anbcrn <E>cite J?r. 23. bicfc £5arfceHung feiner Nation

«l^ bic^ruc^t beffen batbtingt, wa$ bie ©eutfdjen 6efd>dftigt,

wafjrenb jene in einer erfraunen^würbigen Devolution bk

f)öd;ften moralifdjen unb p^fifdjen Gräfte aufgeboten fjat,

fo ift ju wünfd)en, baß biejenigen, welche baju im Staube

flnb, ber SOietmung aud) in Jranfretd) juvorfommen, fcaß

außer einigen anerfannt incompetenten (Bubjecten in £)eutfdj;

lanb felbjt irgenb jemanb bc$ dafürhaltend fei;, ba^ btefc

ober jebe anbre biß je£t in $ranfreidj begannt geworbene

©arfMung aud) nur fyiftorifd) richtig bie Jpöfje bcjctdjne,

auf welker ^antS $f)ilofopl)ie ftanb, nod) weniger bie,

$u welcher bk <pf)ilofcpl)ie burd) bett unauägefe^ten (Sifer

ber 2)eutfq)en feitbem gehoben worben ijt.

„Cet aper$u des bases du Systeme de Kant (iiuere an ^peetateur

du Kord, par Villert) a ete traduit tu allemaud a Königsberg

so us les yeux de ce philosoi>he" (p. 17.) unt> : „Cette

introduetion (bie gegenwärtige oon £r. SßiUerö) seTa tiaduiie tn alle-

mand par l'ami de Kant et l'editeur de ses derniers
ouvrages, M r. le docteur R i n k. " — Süefcö ein ami de Kant,

unfc whtl'i(f)tt Editeur de ses derniers ouvrages tiefer £r. £>r,

SiinE (et), w>trf> fuf> <md t>cr cen iöm rur3iief) &ernu3gegebenen pftij-

( i f ä) e n (BeograpfcU il a u t $ am bnüen beurteilen laffcn.
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i.

3n einer S5eyfage |u feinem ^cfjriftdjen £ogif unb

allgemeine SnciK lopäbie ber SS5 1 f f e n fdjaften

tm <&run büß erklärt £r. Qirof. unb OTefior bec

£6ttia,{. <§ocietät ber Sßtflfenfdjaften bafelbjt, 3. £. 2),

£BUbt, tt)iebcrIjol)lt feine vcüfommne Ue&erjeugung,

bafj fein ^i;jtem bei: 9ß!)tlofop£ie ba€ einzig

richtige fei;, unb fc£t fyinju: Sollte €5 Delling

ober ein anbrer äfynlidjer^opfficl) in einen

^ampf einlaffen wollen, fo erHäre icf> ^ t er

äff entlief), um — $ant$ 23orftf)lag gemäß — einen

9Jiaaj3fta& ber UeSerjeugung $u Ija&en, foviel von

meinem Vermögen aU QP t e i u beffelOcn ge*

r i cf> 1 1 i cf> & u beponiren, a U man in gleicher

2l6fid)t bagegen fe£en will.

<£$ tjt md)t um 2t'u6flüd)te ju fucf)en, eine fo großmü*

tfjige 2iujfoberung a&juleljnen, wenn man vom «ßm. <Prof.

SS. vorläufig folgenbe jwei; Sragcn Beantwortet tüönfdjt

<£ r ft e n $. «§r. £§• begreift bie <£i'f'cnntmfTc alö

^enntniffe, <Et;frcme alö Aggregate von .^enntnif;

fen. 2>ie Bufammenft eilung ber einzelnen pfyilofo;
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pr)ifcf)en <£d£e ift nacf) tr)m großen ^djwierigfeiten unten

worfen, ba ftc t^cit^ auf bem erjlen 2(nblic£ fo »erfcljic;

benartig jtnb, tr)eite felbjt nacf) bem Vortrag gro;

£cr prjUofopfycn unter einanber im SBtbcrfprucfj

flehen. 2>ic einzelnen @5fce fönnen ferner nur ate $>ofru;

täte vorgetragen werben, wo man erwarten müfj, ba£

jeber fte — in feiner eignen G:rfar)rung auffuetyt, unb

bie <Pr)ilofopl)ie ift ferner eine äftr)etifrf)e SB tf fett;

fctyaft. genier muffen bie QErf enntn iffe unter da;

pitet unb $ite( gebracht werben, einzig für bie vidjt

tige Qrinregifmrung berfelben bebarf e£ allgemeine Diegem*

Shtr unter tiefer Q3ebingiing ift jeber (Streit ben 2fugen;

fclitf wieber aufgehoben, weit ber <punct nur unter

ba$ gehörige <£ et p 1 1 e 1 g c b r a cl) t werben barf,

£Üian ftef)t , ba|3 nacf) J?rn. SB. bat einzig r i cl) tige

@ 9 (lern ber menfd) liefen ^enntnifie in einem guten

3ieafcata(ogu$ ber @öttingifcf;en Untverfttätebibltot^er* be;

fielen würbe*

£>te Hauptfrage Riebet; ift nun : auf me(cf;en biefer »er;

fcf)icbncr: atmete eigentlich ber ^cmipfpreis gefegt fei;, o&

barauf, bnj3 bie <pi)ilofopl)ic eine fifl&ettföe 5<?i(Tcnfcf;aft ift,

cber betrauf, bnfj fte bie ^enntniffc unter (Eapttel unb £itel

ju bringen l)at, ober ob auch auf einzeln c.©ä£e, —
(in welchem gafl noer) bie befonbre Srage einträte: wie J)teu

<£ntfd)etbung moglicl) fet;n werbe, ba tiefe &ähe nur $0;

ftulate finb, wegen bereu man erwarten muß, bajj fte

jeber in feiner €rfflfjnmg auffitzt) — ferner 06 auf bie

einzelne Sfnetbnuna, unb ?fufnaf;mc unter Stubrtfcn, naefj

welcher $. 33- für jeben ^e(taubt()ei{ ber äämtniß eine

eigne .ftraft unb i'rberr)aupt fecf>$ Aggregate mmfät
iv %>*. 3$ et, ~
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(id>er j^enntniffe angenommen werben muffen, «nb* unter

bte Diubrif ber metap$i;ftfd)cn Si|Tenfd)aften aud) ®cogra;

pftie, <^efcr>td)te, Antiquitäten, ^tattfrtl* unb 93c eta;

pl)i;fif gehören; wöbet; benn ol;ue Steifet ate ausgemacht

angenommen werben rannte, ba$ man ftd; wegen ber (Elaf;

ftficationen an bte lefcte 2{&fcl;rift fetner ^ategoctentafel vom

29ten %ul 1800, feit weiter, nad) fetner SScrfi^cvung,

ju fetner ftreubc nid;t$ me!)r baran $u dnbern gewefen, &u

galten l)atte?

3 n> e t; t c n $ wäre in 2fnfet)ung be$ ^ampfprctßcg, ber

ein ^fyeil feinet 23er mögend fei;n foll, &u beftimmen,

06 geifttges ober of'enomifdKS Vermögen baruntcr gemet;nt

fei;, unb im erften satt, welcher 3$eftanbtf)eü feiner

^ennmiffe ober welche eigne $raft, ob bw, welche bei;

il)m (^. 19.) in ber ^otenj o ober bie in ber $ctcn$ 3 ifr,

bamit, wenn etwa" ber ®egenpart otefen Q3eftanb t f> e U ooer

biefe^raft in feiner eignen (£rfal)rung nid)t auffünben konnte,

£r. SB. mcf)t um ben verbienten tyuiß gebrad>t wücbe.

II.

Sn 9tfo. 92. ber Hamburg. 3itttmgcn b. % finbet ftcfj

folgenbe 2fnfunbigung ber &ebid;te beö Jjerrn Q$outterwecf

:

„<£ine geringere Sftennung ate «ßr. 35. felbft, ber nach

feiner gegenwärtigen Ueberjcugung nie ein £ud)ter war

unb nie I)ätte £>erfe fd)retbcn feilen, tonnen wo6l bte

unbiüigften Gabler nid)t von feinen poettfd;en 21'rbeiten

gehabt Ijabcn. 5>a er langfr fd)on in einer anbern S&een*

weit lebt, mujTcn tl)m feine tym perfonltd) unbefanm

ten greunbe um fo mefcr 5)anf willen, b<\$ er iijnen
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bnS freine ©enfrnat feiner 3ugenb niä)t entzogen

dürfte man md)t fycftcn , baß ber nöljmlid)e greunb

nad) 23erfluj3 einiget 3«(jre bic 2(ntunbigung ber pl)tlofopf)i;

fdjen SBqrfc beS J?rn. 23outtcrwed übernehmen wollte,

welche mit deinen lüiobipcationen gan$ btcfelbe fci;n fönnte,

«lö j. Q>. baf$ Siebter mit Qifyilofepl) , 23erfe fdjreu

ten mit pfyilofopfyircn unb bte <£nvä{;,nung einer jj&eenwelt,

werinn «£r. $b. angeblich lebte, gänjlid) ausgeladen ober

mit einer rein practif.ten vcrtaufc&t, unb ffatt „Sugcnb"

m«nnUd;cs 2lUcr pber „jtvcyie 3ugeub" gefegt würbe.

III.

€benbal)er ift un$ eine (Einleitung in bic bt;n«;

tnifdie 9M)i)ftologie (®6tt. 6. Jpeinrid) ©tetrid) 1803)

vorgekommen , ber mir ftatt bes 'Plutarcf)ifcr)eu <£prud>$ fol;

genbeö fd)i<lliche^)ifttd)on jurUcbevfd)rift gewimfdjt Ratten:

2B«$ fte ^cutc gelernt, baß wollen fte morgen fcfoon

lehren,

2(d> wa$ Ijaben bi^r Jperrn bod) für ein fur$e$ G5«

barm

!

<£$ ift in ber S$at fein freincS Unglück för btejenigen,

weld)e ÖJebanfen fjaben, baft fit tfynen md)t feiten auf bte*

felbe 7ixt fcuruefgegeben werben (man f. bte £>?Mca*

tum), wie <Saud)o $anfa feinem Gebieter ben berühmten

33alfam SieberfraS $untd?gicbt ($).£L %fy l* ®. 23S.

%\&H Ueberfcfe.), fo bau bic 23etl)errlidnmg, welche fte bat

buref) erhalten, ntdjt viel beffer auffallt, als wie bic in oben

angezeigter Stelle befd;ricbne ^uüantirung. Sir waren

7
*
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fc^r öcncicjt, bergleid)en 3urüdgebenbe, of)nc <£rajubi$ ify

rer Sffeenfdjftdjfeit, 61og nad) Angabe ber verglcicf)cnben

$l)t;fiognomtf in bk verfcfyiebenen 9tubri6en bei* lcb()aften

gröfd)e unb entsaften #ffen cin$utl)cilen , jene Rupfen mit

i$rem 9\au6e luftig umf)er, biefe fefcen ftcf> breit in großen

$erticfeu. 2Bcnn tüic bie ungemeine SSucbi^feit be$ @ti;l$,

bie felb£ ben ^aufnamen Sodann in ba$ eblere 3o&anne$

umbübet, bae Ö5ef)altene bes ^oneS, bk SMÜigfcit in

0d)ä£ung großer tarnen unb bie weife (Entfyalifamfeit von

übertriebener unb cinfeitiger 2(npretfung ber ©peculatton

Betrachten, fo bleibt fein S^eifel, wofyin biefer junge Seife

ju rechnen fet> <£$ ift if;m gelungen , ftcfc in ber anbem

„lärmenben QJefcüfdjaft " voüfommcn „rufjtg au^ufpre;

d)en." SDian ftoßc ftd) nid)t an bie 3$efd)eibenl)cit, mit bec

er Me fremben Sut^atcn anerkennt, bat ift nur ein ^fjetl

ber 2tccife, bie er bejaht, um bat Uebrige für einen ober;

fläd)lid)en QMicf frei; burdj^ubringen- (Sitten Qebanfen

nennt er jebocl) für)nlic^ ben feinigen, bte (Sntbecfung von

ben bc\)bcn ^rineipien, bem <Pofttwen unb Negativen.

2Btt furchten aber, biefer JDualtetmtf werbe tl)m wieber

in <£in$ &ufammengel)en, unb auf tin reines Negative!

hinauslaufen.

£>rudfe£ler in fciefem Jpefte,

e. 10. 3- 17. Qualität, fl. D.ualmt. ©. «. 3. 7. Utwtffenö ft. Un>

ttiflenä. ©. 37- 3. 19- ^Begriffe fi. >£iguffe. ©. 40. 3« 5. v. M. iwö*

ft. au feöv, e. 75. 3- i5. gteicfi (1. gleist.
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tieftet ben alten ®egenfa| bei* Vernunft unb be$ (Bfaur

fcenä, von »P&ilefoptyie unb poftttver Stetfgion l)at öicCEufc

tut bie lefete 3'tt fo ergeben, bn|j biefe Qrntgegenfefcung

von (glauben unb SSifien einen ganj anbern (Sinn ge*

Wonnen r;at unb nun innerhalb ber *pl)tlofepf)ie felb}t

verlegt worben ifl. ©aß bie Vernunft eine Sftagb oe$

(Blaubeng fei; , wie man fid) in altern Seiten aueoruefte,

unb wogegen bie QM;tlofopf)ie unüberwinblicl) ifyve abfolute

2(vtonomie behauptete, bie je 23orfteüungen ober 2fu$brucfe

jtnb verfdjnmnben , unb bie Vernunft, wenn c$ anber*

Vernunft i(t, waö pcf> biefen 9?af)men gibt, l)at fiel) in

ber poftttuen Religion fo geltenb gemacht, ba§ felbfl ein

Streit ber $f;ilofopfjie gegen pofttiveö, SBunber unb ber;

gleichen für etwa* abgetanes unb o&fcure* gehalten wirb,

unb baß ^ant mit feinem 23erfudje , bie pofttive ftorm

ber Religion mit einer ^»ebeutung anß feiner 'POifofopfyie

ju beleben, widjt beßwegen Uin (Bläcf mad>te, weil ber

eigentljümücfje 0inn jener gormen baburd) veränbert

würbe, fonbern weil biefelben aucr; biefer (Eljre nitf)t meljr

wertf) fd>tenen. (£6 ifl aber bie grage, ob bie Siegerin

Vernunft nid)t eben bat @c&tc£fal erfuhr , welche« bie

(legenbe ©tärfe barbarifd)er Stationen gegen bie unterlief

genbe <5cf)wäcf)e gebilbeter &u l)aben pflegt, ber äuflem-

J?errfcf)aft naefy bie 0&erf)anb &u behalten, bem (Seifte

nad) aber bem tteberwunonen $u erliegen. <Der glorreiche

0ieg, welken bie aufEiarenbe Vernunft über bat, waä



fie nacfy bem geringen Sßlaafte iftres reUgtäfen begreifen«

als (Glauben ftcf> entge^eno/fee* betrachtete, bason getra*

gen l)at, ifl, bei;m Sichte befef)en, fein anberer , als baß

tt>eber baS $»ojtti»e, mit bem ftc fidj $u Mmpfen möchte,

SKeügion, nocij baß jte, t)ic gepegt l)at, Vernunft 61ie6, unb

biz Geburt, tt>cid>e auf biefen 2eict)namen triumpl)irenb,

als baS gemeinfd>aftlid)e Lei;te teremigenbe i^inb beS

griebenS fdjwebt, eben fo itfenig \>on Vernunft als äd>tcm

©lauben an fid) $at. Sie Vernunft, weiche baburd)

an unb für ftd) fdjon Ijeruntergcr'ümmen war, ka§ fie bie

Religion nur als ctmas kpcfiti\>eS, nicfyt tbealiftifd) auffaßte,

fyat md;ts beffereS tfyun Hnmii, als nad> beut Kampfe

nunmehr auf ftd) $u fe^en , ju ifyxev ^elbjtfettntmß &u

gelangen, unb il)r SfttdjtSfeyn baburd) anjueefennen , ba(j

fte baS Reifere, als fie i\l, ba fte nur Sßerfcanb ijf, als

ein 3 en feitS m einem (Glauben auf) er unb über

ftd) fefct, \x>U in ben <£ljilofo pl)ieen .föantS, 3a;

cobt'S unb gid)te 5

S gcföe&en tft, unb baO fie ftdj

nneber fcur SDiagb eine» (Glaubens ma$t. 9atd) Äant

iß UeberfmuÜd;eS unfähig/ son ber Vernunft ernannt $u

werben, bie f)5d)jfe 3bee (;at md)t jugleid) DSeautät

;

nad) ^acobi fd)6mt fic& bii Söerminft $u betteln, unb

ju grabet, f)at fie weber £anbe nod) ^vige , bem Sföeru

fd)en i|l nur baS ©efüijl unb SSeroujjtfeyn feiner Umoif*

fenfycit bei S&a^ren, nur 2ft)nbuug bcö 2SaI)ien in ber

Vernunft, bie nur etwa$ allgemein fubjectiueS, unb

^njünet tfr, gegeben. Sftad) §id)te i\t ®ott etwas unbe*

gretfUdjeS unb unbenfbareS , bat 2Bt)Ten rceiß nidjtS,

als bajj eS 9fad)tS weiß, unb muß fid) juin Glauben

Pulten. Sftad; allen fann baS 21'bfolute, nad) ber alten



&ifrinction , nidjt gegen , fo wenig ate für bie Vernunft

fet;n, fonbern ctf ifl ü&cr bte Vernunft. — £)aö tu;

gative SSerfa^ren bcr 2i'ufflarung, bellen pofitive (Seite in

feinem eiteht (Betaue oljne $ern war , f)at ft<# baburcfc

einen verföafit, ba§ et feine Sftegatiöitdt fel&ft auffaßte,

unb ftd) tf)tiU *con ber <8d)aa.f ()eit burd) bie dlmfycit

unb Unenblidtfeit fc.'e £ftegat;\>en 6efm;te, t^eitö a*?r e6en

barum für pofittvcö SBifTen wieber eben fo nur enblidj>e$

unb empirifdjetf, tag £w:gc after nur jenfeit$ !)a&cn

fann ; fo bn|? b;efc6 für bat Wonnen leer ifl, unb biefer

unenolidje leere SJaum bet SBtffe^ nur mit bcr <^u6r

jeetimtät be6 @el)tten$ unb 2tf;nben$ erfüllt werben fann

;

unb wag fonfl für ben %ob ber <pi)tlofopl)ie galt, baß

bk Vernunft auf ifjt? (Seim im vlbfeluten 23er$td)t tf>tm

foilte, fidj fc^(ec^tr)tn baraus Äi$ft§t6ffe unb nur negativ

bagegen verhielte , würbe nunmehr ber fybdtft* $unct ber

^fyilofopl/ie, unb bat 3M/t$feim ber #ufPlÄrung ift burd>

ba$ ^cwmjlwerben ribec baffel&e jum 0i;fU«i geworben.

Unvollkommene 3>fyifofopl)ieen ge$6ren ü&erl)aupt bat

burd), baf, fte urwollfcmmcn fmb, unmittelbar einer cmpU

rifdjen Ü^otfjwenbtgfeit an, unb btfiwiQtn auf unb an

berfclben läßt fid) bk 0ette ifyrer Unvoüfommen^eit 6e*

greifen ; bat <£mpirifd>e , toat in ber SBelt alä ge;

meine 2Btrflid;£eit baliegt, i(t in <p$ilofopfyteen beflc(6en

in $orm be$ Begriffs alt <£itt$ mit bem 9&ewußtfci;n unb

barum gerechtfertigt »od)anben. Qa$ gemnnfdjaftlidje

fa&jecttoe <princip bec obengenannten ^^ilofop^ieen ift

tfjcite, nidjt etwa eine etngefdjrdnfte gorm be$ @etfte$

einer kleinen 3«itperiobe , ober einer geringen 3ftenge,



tr)etB fyat bte mächtige <*5eifteSform , we(cf)e ir)r Q^rincip

i(l, ol)ne 3n>eife( in ti)nen öic P3oüfommen,(jeit feinet ^e*

WujjtfetmS unb feiltet p ^ 1 1 ofo p

^

;

.
fd^en $Mlbung, unb bem

^tfenntnifte \?ollenbet ausgefyrodjen $u werben erlangt.

£>ie Stoße $orm beS SSMtgcIßeS aber, wef.fie fid)

in jenen »P§üofop(jiceti erfannt bat, ifl \>aö $>iuictp bei

Torbene, unb es religiös angeferjen, bes 3>i:utefta:.tismu$,

fcie @u&jecti»ttät , in welcher ©djönfyctt uno äßa&f*

$eit, in (*5e|ü{)len unb Qkftnnungen, in Siebe unb 23er;

fanb ftdj barfrellt ; bie SKeligion baut im J?cr$en bei

3<ibix>ibuumS tr)re Tempel unb Altäre, unb Seufjec unb

Qiibetc fueben ben <55oii, beffen 2(nfd>auung es ficf> ver*

fagt, weil bie ©efatjr beS 2>erflanbeS vorfyanben ifi, wefr

efter bas #ngefd)autc als £>ing, ben £at;n «^ Jpöl^er er,'

fennen würbe. %wav muß auc^ baS innere dußerlid)

werben, bie 2f6ftdjt, in ber Jpanblung £8irflid;fett erlan*

<jen, bie unmittelbare religiöse €mpfinbung ftd) in äußerer

Bewegung ausbrüccen, unb ber bie öbjectnntdt ber €r*

fenntmß flietyenbe Glauben fid) in ObebanUn, Q3egri|feit

unb ©orten objeeth) werben ; aber bai Objective fd>etbet

fcet 23crftanb genau von bem dSubiectwen, unb es wirb bait

jemge, was feinen $Bextt) f)at, unb SfttdjtS i(l ; fo wie ber

^arnpf ber fubjeetwen €>d)önr)eit gcrabe bar)in gefyen

tttug, ftd) gegen bie Snotfywenbigfett gehörig &u t>erwar);

ren, nad> weld>er b*t ©ubjeetive objecto wirb ; unb mit

d>e <Sd)6nljett in biefem reell werben, ber Öbjectiintdt \m

fallen, unb wo bat 93fwuj3tfet;n auf bie 2>ar(leÜung unb

feie Objecthntdt felbfi ftd> rieten, bie €*rfd?einung bilben,

©bet in ifjr fict> gebilbet bewegen wollte, bat müßte ganj
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wegfallen, benn ei würbe ein gefäfjrltcber Ue^erfTu^ unb

weil ei vom 23erftanbe ju einem <£twai gemacht werben

fönnte, ein Uebel, fo wie ba$ fd)one Öefür;l, ba$ in

fdjmerjlofe 2Cnfd)auuug überginge, ein TlberglauSe fepn.

^Dtefe SRrtdjt, welche bem SSerfranb burd) bie fubjec

ttt>e Sdjönljeit gegeben wirb, unb ifjrer ©eljnfudjt , bie

über bai (Snblidje l)tnwegfucgt unb für bie ei 9ttd)t$ tff,

juerft $u wiberfprei)en fc^etnt A tft eine eben fo notr)wem

bige <&eite, a\i if)v 93eflreben gegen ir)n ; unb fte wirb

ftd) in ber SarfleUung ber '•p^ilofop^ieen biefer ©ubjectü

vitdt weiter ergeben. £$ tft gerabe burd) tl)re §lud)t

vor bem QEubltdjen, unb bat §e|ifet;n ber <Subjecttvität,

wobttrd) ifjr bat <Sd)öne ju fingen überhaupt, ber Jpatjn

ju J?6l$crn, bie Silber $u Singen, weldje Augen fyaben

unb ntdjt feljen, 0!)ren, unb nid)t työren, unb wenn Die

3ben(e nid)t in ber völlig verftänbigen 9tca(itdt genommen

werben fönnen aii ^l&ljc unb Steine, ju (£rbic&tungett

werben, unb jebe 33e&tcl)ung auf fte a\€ wcfcnlofe$

Spiel ober ale Abfyängtgfeit von Objectcn unb ai$

Aberglauben erfd)etnt.

Aber neben biefem aüentjjalben in ber 3Bal)rIjett bei

Sctm* nur €nt>üd)?ett erbltcfenben 23erftanbe fyat bie

Religion aii (£mpftnbung, bie ewig fef)nfud)t$votte Ziebc

iljre erhabene ©ette barin, ba$ (te an feiner vergänglichen

Anfd)auung nod) Öenufte fangen bleibt, fonbern nacb

ewiger Sd)ön()eit uub Seligkeit jld) fefynt ; fte ift aii

Seinen etwas fubjectiveä , aber was fte fud)t, unb iljr

nicfyt im Schauen gegeben ifr, ifr bat Abfolutc unb €wt,'



ge ; wenn aber bat (Seinen feinen ®eg?nftanb fdnbe,

fo tvuibe bie ^eitttcJ>e <&d)bnf)tit eines 0ubject£ a(<? eines

einzelnen, feine ©lütffeligfeit, bie Vßotitommtnfytit eine*

ber 3£elt angel)6rigen SSBcfen^ feyn, aber foweit als fte

n>irfclid> fte vereinzelte, fo weit würbe fie nid)tf fdjoneä

fei;n; ober als ber reine Zeih bermnenv<£d)öu!)eit J)ört bat

cmptvifd)e 2>afei;n fclbjr auf, ein Seitlich unb etwa*

eigene^ $u fetm. 2>ie 2(bficfrt bleibt unbeflecft von if)rer

öbjeenvitat als Jpanblung, unb bie 'Sfyat fo wie ber &v
nug wirb jid) nittt burd) ben Söerfranb &u einem <£twas

aegen bie wal)re 3&Mtität bes Snnern unb Beugern er/

$eben ; bie §öd)fre (gtienntntg würbe bie feim, welches

biefeu Ztib fet;e, in bem bas Snbhnbuum nitfrt ein einjel/

nes wäre, unb bas 0el)nen jur vollkommenen 2fnfd;auuna,

unb jum feiigen ©cnufie gelangte,

9ßad>bem bie Seit gekommen war, fyatte bie unenb*

ficfje ^e^nfuebt über ben £ei6 unb bie Seit tyinaus, mit

bem 5)afet;n ftd) verföfjnt, aber fo, baf* bie Realität,

jnit we(cf;er bie 33erf6l)nung gefdjaf), bas Objecto, wel;

cfces von ber <£ubjectivität anerkannt würbe, wieflid)

nur cmpirtfd)es ©afeun , gemeine SSelt unb $Bütlid)Uit

war, unb alfo bie^e 23etföfjnung fclbjt, nid;t ben O^araf;

tcr ber abfoluten €ntgegenfe§ung, ber im fernen &el)i

nen liegt, verlo^r, fonbevn ba$ fit ft'd; nun auf ben

anbern $I)eü beö Qkgenfafees , auf bie empirifdje

3£elt warf ; unb wenn um ir)rcr abfoluten blinben

Statur/ 9?ot^weubig!eit willen fie fdjon tr>rer fclbft im

inneriid;en ©runbe ftdjer unb feft war, beburftc (t* bocf|

einer objeetiven gorm für biefen ÖJrunb, unb bie bewußt;
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lofe £5ewi|3f)eit beg 23erfenfen$ in btc Realität be$ empt;

rif-fmi SDafeynS muf? nad> e&en ber Sftotfywenbtgfcit ber

Statur 3 igfeidj ftd> $ur Sted>tfci:ttgung unb einem guten

CBewiffen §u verseifen fudjen ; biefe £3erf5l)nung furo

S5ewnj3tfeim machte fidj in ber <&töcf'felig£eit$(e()re ; je

bflö ber fx.vc Qßunft, von welchem ausgegangen wirb, ba£

empirifc^e ©ubjeet, unb bat, womit e£ verf6f)nt wirb,

cfcen fo bk gemeine SBfrfUdjfeit i|t, $u ber e$ Suttauitt

faffen, unb \id) if)v ol>ne ©ü:ibe ergeben bürfe. 5>ie

tiefe 9to!)j)eit unb vorige (Lerneinheit, al$ ber innere

(Srunb biefer @Hü<ffeltgfeit$le()re, f)«t barinn allein feine

(Erhebung, bifj er nacf> einer 2£ec§tfettigim<j v.wb einem

guten 95eivu{3tfetm jh-ebt, widjcä , ba e3, weil ba$

<£mpirifd)e abfolut, ber Vernunft burcl) bk 3bee

nid)t möglich ijl , allein bie Objektivität be£ SSetfcanbcS,

ben begriff erreichen !ann, welcher begriff fid) c\U

fogenannte reine Vernunft in feiner fybfyficu 2C6ftraction

bargejMt f)at.

£>er Dogmatismus ber ttuftfärevep unb beö <£':bä;

montemu* &eftanb nlfo nic^t barinn, bafj er OHuccfeiigj

feit unb <£enujj jum Jpodjfren machte : benn nenn

ÖHütffeligNt aU 35ce begriffen wirb, §6tt fie auf etwas

empirifcfyeS unb aufäÜigeS , fo wie etwas finnlid)eö &u

U\)n ; ba6 vernunftige £§un unb bei' f}5d;{lc (Benuü ftnb

<SinS im fyöcfyjten £>afei;n ; nnb bat l)bd)\tc 2)afeim von

©eiten feiner Sbealttat, wcld>e, wenn fie ifolirt wirb, erft

vernunftiges ^l)un , ober von leiten feiner SKealität,

welche, wenn fie ifolirt wirb, erfl <&enu(j unb ®efül)l

fyeiOen fann , aufraffen \w wollen, tjr völlig gleichgültig,
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mnn bie f>5d>fte <©eligfeit l)öd>|te Sbee ift, benn vcr;

Künftige %l)um unb l)öd)ftcr (*5enuj3, Sbealität unb

Stealität (inb 6ei;be glcid^rwetfe in tl)r unb ibentifd).

Scbc ^oilofop^ie (teilt mdjts bar , alß bafj fte ^öd>fte

^eligfcit als 3bee conjlruitt ; inbcm ber f)6d)fre Öcnuß

burd) Vernunft ernannt wirb, faßt bie Unterfdjetbbarfeit

bet;ber unmittelbar ftinweg ; inbcm ber begriff unb

bie UncnMidjfcit, bie im $ljun, unb bie Realität unb

<£nblid^eit, bie im ®enuffe l)errfd?enb t|t, tneinanber

«ufgencnu-.Krt werben» 2>ic ^oiemif gegen bic <£lüct\'

feligteit n)irb ein (eereS ®efcfcwu£e l)eij3en, wenn btefe

&lücffeligfeit «W ber feiige ÖJeuuß ber ewigen 2(nfd)au*

uug erfannt wirb. 2lber freylid) l)ßt baSjenige, was

man SubämoniömuS genannt, eine empirifdje ©iiicffeltg;

feit, einen ®enuß ber (Enipjünbüng, nid)t bie ewige Uns

fd^auung unb <Seligfeit verßanbem

tiefer 2C6folut^ett bc$ empirifdjen unb enblidjen SSe;

fenä jtcfyt ber begriff, ober bieUneubltd>feit fo unmittelbar

gegenüber, bajj Q:in$ burdtf anbere bebingt, unb^inö mit

fcem anbeut, unb weil ba$ Sine in feinem für fid) fei;n

abfolut ift, e$ audj ba$ anbere, unb ba$ dritte, ba$

wafyrfyafte £rfte, baö €wige jenfettö btefeg ®egenfa£eS ifr.

©a^ Unenbltdje, ber begriff, als an ftdj leer, batf 9?id)t£,

erhalt feinen Smtljalt burdj bqSjcnige, worauf e$ in feü

ner €ntgegcnfe£ung belogen ift, nemlid) bie empirifdje

(^lücffeügfrit be$ 3nbi\nbuum$; unter weld>e Stnljeit be€

93egriff$, bellen SmnfyM bie abfolute <£in|elljeit t(t, alles

$u fe|eH/ unb alle unb jebe ©efialt ber <s$d)önljett

unb #u$bruc£ einer 3bee, 2ÖeiSf>eit unb Sugenb, Äunfi
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unb $&ifTenfd)aft für fte &u beredeten, baß §etfjt, ju

£tu>a* ju machen, tt?a$ ntc^t an ftd) ijt, benn ba^ (Em;

jige an fid> ifr ber abßracte begriff beften, n?a$ nirfjt

Sbee, fonbern «bfolute (Sinaemfjeit i\i> SBmtyit unb

SBiffenfdjaft f)eißt.

SfJacf) bcm feften <Prtncip tiefet Crpems ber QMf*

bung, ba0 baß (£nblid)e an unb für jTdj unb abfolut

unb bie einige Sieaütät ift, ftefyt aifo auf einer <zSeitt

baß €nblid)e unb ^in^clne felbjr in ber $onn ber Stfaw

nid)faltigfeit, unb in biefe roirb alfo aileß religiofe, fitu

Ud)t unb fd)6ne geworfen, weil cß fäfyig ifr, vom 2>erftaw

bc aiß ein €in$?me$ begriffen ju werben; auf ber anbent

^eite eben biefe abfolute <£nblid>feit in ber y?orm bc$ Um
cnb(irf)en, aiß begriff ber ®(ucffeügfeit ; ba$ Unenbttd)e

unb £nbud)c, bte nid)t in ber 3&ec ibentifd) gefegt mv
ben follen, benn jebcS i|t abfotut für ftd), flehen auf biefe

fföeife in ber Q3ejie()ung be$ Q3el)errf$eng gegeneinanber,

benn im abfoluten ©egenfafe berfelbcn ifl ber begriff baß

Q}ejlimmenbe. 2fber über biefem abfoluten &egenfa£ unb

ben relativen Sbentitäten biß ^5er)crrfcf>enö ^ unb ber em*

ptrifdjcn Q>egreiffUd)feit ffer)t baß <£nnge; weit jener

G&folut ijt, fo ift biefe £>pr)are baß fftid^uberedmenbc,

Unbegreifflid)e , ßeere; ein unerkennbarer (Sott, ber jero

(eitel ber ®cän£pfär)le ber Vernunft liegt; ein« ^pljäre,

welche nid)t$ i(t für bie 2(nfd)auung, benn bk 2(nfd)aU?

ung ift f)ier nur eine fmnlidje unb befcijränfte ; eben fe

nid)t$ für ben C&enufj, benn <ß gibt nur empirifdje GHücfr

feltgfeit; nictytß für baß £rfennen, benn, waß Vernunft

fyeifct, iß nicfytß a\ß ^ctedmen alteß unb eines jeben
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ffir bit <2Em$clfyeit, unb bat @efcen aller 3b« unter bte

€nbUd;fett.

tiefer Ö5runbd>arat
t

tcr bes GrubamomSmuö unb ber

2fuf£larung , welker bit fd)5ne Cabjectivttat bes ^rete*

fantt3mu$ ttt eine empirifcfye, bte $oe(ie feiltet ©c&men

§en$, ber mit bem emptrtfdjett 5>afet;n afle Verfolgung

verfd)tndl>t, in bte s£rofa ber 95cfriebtgung mit biefer

Snbüdjiitt unb bt>3 guten (Smifftnt baröber, umgefdjaf;

fen ^atte, weldte* Söcr&cltmjj (jar er in ber Äantifcfrett,

Sacobifdjen unb §id)te'fd)en $l)ilofot>l)ic erhalten? 5Mefe

g>bi[ofDpr>tccn treten fo wenig au$ bemfeiben fyerauS, bafj

(le benfelben melmetyr nur auf£ ^6c^fte vervollkommnet

tyaben. 3^re bevoupte SKidjtung gefyt unmittelbar gegen

bat Q5rincip bes £abämont$mu$, aber baburd), ba$ fie

nicfytg ate biefe SKidjtung ftab., ijl tfyr pofitioer (Efyarafter

jettee <princip fclbfl ; fo bafj bte SDJobiftcattcii, welche

biefy 9M)ilofopf)ieen in ben ^abämcni£mu$ bringen, nur

friß« SMlbung eine Vervollkommnung gibt , bie an ft<#

für bte Vernunft unb 9>l)Uofopf>ie , für ba^ «prinetp

gleichgültig tjL & biei6t in biefen $>I)ilofop^ieen ba£

2Cbfolutfei;n be$ QEnMidjen unb ber emptrtfd>en SHeali,'

tat, unb bat abfolute gntgegcngcfcfctfeim beö Unenb/

liefert unb <£nbltd>en, unb baß 3beaüfd)e ijt nur 6e<

griffen aU ber begriff; et bleibt im befonbem, wenn

biefer begriff poftttv gefegt ifr, bte
;

$tmfd)«n if)nen mög*

lid) relative 3bentität allein, bit £>eljerrfcfmng bee aU reell

unb enblid) erfdjetnenben, worunter juglcid) alle* fcfyö/

ne unb fittltd>c gehört, burd> ben begriff; wwn aber

ber begriff alt negativ gefefet ifr, fo if* bte @u&j«ti\w



13

t&t US 3ttMt>ttuum$ in empirifcfyer gorm uorfyanben unb

ba$ Sbefymydim gefd)icf)t «id>t burd) Den 23erjlanb, fon*

bevn alö eine natürliche (^tdrfe unb ®$wäcf>e ber 0u&*

jecttvMtdfcn gegencinanbet; e£ 6tci6t über biefer abfohlten

£nblid)feit unb abfoluten Unenblicfyfeit , bog tfbfolute als

eine £eerf)eit ber Vernunft , unb ber fixen UnbegreiffUdji

feit unb bes ®>[Q\\btnt , ber an ftcf> rernunftloä, «er/

nünftig barmn fyeißt, »eil jene auf ifyre abfelute £ntge*

genfefcung cmgefcfyrdnfte Vernunft ein Ijöfyereö Ü6er jtc$

erfennt, aut bem fte ftd> ausfcblicßt.

3n ber Jorm a(6 Subamomemuä ^atte bat <prin;

civ einer abfohlten ^nM.i/.it bit SSoflfemmentyeit ber

2Cbflcaction noef) nid)t erreicht, inbem auf ber ©eile ber

Unenblid)feit ber begriff ma>t rein gefegt, fonbern mit

einem 3nn$alt erfüllt alt ÖJiöcffelißfeit (tef)t. CDaburdj,

bop ber begriff mdjt rein ift, ifl er in pofittvec 03(etc^^eit

mit feinem (2:ntgegengefe|ictt , beim baäjenige, traä feinen

3nni)alt auimad)t, ift eben bie Realität, f)tcr in 93egrtff$f

form gefefet, welche auf ber anbern Seite 93iannid)faltig feit

ift, fo ba§ feine DU'flerion auf McQEntgegenfekung vcrljanben,

ober bte€ntgegenfe£ung nid>t objecto, unb nicf>t ba$ Smpu

rifrfjeafe 97egativitdt für ben begriff, ber^egiiff alö 9tte;

gativttdt für bat (£mpirifd)e, nod) ber begriff ait ba$ an

fid> Negative gefegt ifr. 3n ber £3eüfommenf)eit ber ZU
ftractien aber iü bit Sfceftoton auf biefe Sntgegenfefcung,

ober bie ibeelle Sntgegenfe&ung cbjeetit?, unb jebeS gefc|t

ait ein (Jtrcae, roeld)e$ nic^t ift, wat bat anbere ift; bie

€inl)eit unb bat SDianmdjfahige treten f)ier alt Tlbjlrac/

tionen einanber gegenüber, n>eburd> benn bie GEntgegenge;

festen bepbe leiten bev <Pofttivitdt unb ber jftegativitdt
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gegeneinanber fyßben; fo taj3 alfo ba$ €mptrifd>e ^ucttctcft

ein abfoluteS (Sttvaä für ben begriff ift, unb &ugleid) a6;

foluteg 9M/t$, SDardj jene 0eite fmb jie ber vorherige

€mptri$mu$ , burrf) bu\t finb fte jugletd) 3&eau£mu$

unb ©fepttci$ttm$; jenes nennen pe prafttfdje, btefj tfjeo*

rettfdje «ptyilofop&ie; in jener f)at für ben begriff, ober

nn unb für ftd> fetöff, ba$ Smpirtfdje abfolute SRefttttät;

in biefer ift bat SBifFen vom betnfelben Sftid>t$.

3nnerfjal6 biefeS gemeinfd)aftlicfyen (SrunbprincipS,

ber 3bfolutl)eit ber (5nblitf)?eit unb beä barau* ftd> erge;

venben abfoluten ©cgenfa£e$ von <5nbltd?6eit unb Unenb,'

lid)feit, Realität unb S^ölität, ©innlidjem unb Ueber*

ftnn(id)em, unb bc$ Senfeit^fe^nf beö wa&r^oft SKeeüen unb

abfohlten 6iiben biefe <p
l)
üofop 5 ieen tmeber <55egen;

fäfee unter fid), unb &tvar bie Totalität ber für ba$

$> r in cip möglichen gormen. 2>ie ^nntifdje ^r>ü

lofopfyie freut bie objeettve ©ette biefer ganzen ©0äre

auf; ber abfolute begriff, fd>led)tf)tn für fid) fenenb als

pra!tifd)e Vernunft, ift bie (jodele Öbjectivität im <£nb,'

lidKn , abfolut al£ bie Sbealitdt an unb für fid> poftultrt.

2)ie Sacobifdje <P()ilofopf)ie i(I bie fubjeetive <£ette, jfe

verlegt ben <£egenfa£ unb ba$ ft&foiut pofrulirte 3bentifc^/

fenn in bie Bubjectivität be$ (Seföljlä, al$ einer unenb*

(td>en (Sefynfucfyt unb cineä unheilbaren ©c^mer^enS. «Die

§id)tefd)e <P()itofoptyie ift bie 0ynthefe benber; fie forbert

bie Sorm ber Öbjectivität unb ber ®runbfä£e wie Meint;

aber fefst ben S&iberfkeit biefer reinen öbjectivität gegen

Jbie ©u6jccti»itdt äuoletdj a\$ ein <Sef)nen unb eine fub;

jeetive Sbcntität. 33en 3vcmt ift ber ur.enMtcfte begriff

an unb für fid> gefefet, unb ba$ allein von ber 9^ilofo*
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pfyte anerkannte, bei; Sacobi erfdjeint baß ttnenbUdje von

^ubjecttoüdt ftfflcfct, aiß S»^nct, $rieb, Snbivibuau,'

tat; bei; $id)tt ifl baö vor, Subjectivität afpcirte Unenb;

lid>e felbjt wieber als <Soüen unb Streben o6jectiu ge;

macfyt.

<£o biametraf alfo tiefe $$ilofop$ieen fid) bem <£u;

bämoni$mu$ felbfl entgegen fefeen, fo wenig (Inb fte ai\ß

tym herausgetreten; eß i(r if>re fcf>(ec^t^in einzig augge*

fprocfjene ^enbenj, unb von ifyntn angegebnes $rtncip,

ficf> ober baß <8ubjective unb <£mpirifcfte ju ergeben ; unb

ber Söevnunft ifyr 2(cfolutfet;n unb i§re Unabljängigfett

von ber gemeinen Sirrudjfeit §u vinbiciren. Übet weil

biefe Vernunft fd)led)tt>m nur biefe SKicf)tnng gegen baß

(Smpirifcfte tyat, baß Unenblid)e an ftcb nur in ^ejie^ung

auf baß €nb(icf)e ift; fo ftnb biefe ¥*j)ilofop|)ieen, inbem

fte baß (£mpirifdje befämpfen, unmittelbar in feiner &pfyat

re geblieben , bie ^antifcfye unb §itf)te'f<i)c l)abcn fid)

t»of)l jum begriff, aber ttt^t jur 3bee erhoben; unb

ber reine begriff i(l abführte ^bealität unb Eeedjeit, ber

feinen Snnfyalt unb feine £)£m<nfionen fdjled>i?)m nur in

^e^ie^ung auf baß Qirmptrifdje , unb bamtt burdj bafielbe

tyat unb thm ben abfoluten jtttlid>cn unb nnflenfd)aftlid)en

(Empirismus begrünbet, ben fie bem €ubämoniSmuS jum

SQorwurf machen. £)te Sacobtfdje <p!)ilofop()ie ()at biefen

Umweg md)t, ben begriff von ber empirtfdjen Realität

ab$ufonbern, unb bem begriff afSbenn feinen Swifjalt

triebe? von eben biefer empirifcfyen Realität, aujjer web

d)cr für ben begriff nid)ts i|r, als feine 93ermd>tung,

geben $u tafien, fonbern jte, ba ifyv <Pnncip ^ubjectivti

tat unmittelbar ift , ift unmittelbarer SubämoniSmuS,
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nur mit fcem ^3ei>fcf>to^ ter £T?eßatc\>itat , inbem fle bar*

auf reffrcttrt, bau Da^ &enfen, iodc$c$ ber (£ub<hr.oni$;

muö nod) md>t als bas Sbeeöe, baö £ftegatt\5e für bu

jStealtt4i eilennt, Sfti<$? an fict? i(l.

gßetui bic frühem »iffenföafttt^ei? €rfd)einuttgm

biefeä SUat-oir.ua .ber Qgnbficfrfcit (bcnn was bie un*

trifTcr.fcf/aftttcOcn betrifft , fo gej^&rt nlto Sfjun unb

$iei&en ber neuem Kultur nod) bareir,), ber SocfeanismuS

unb bie G5iätffeUa,feit3fe$re bie $$üofop&i* in etnpiri*

fcfjc »Pfvc&ologie verroanbeit, unb &um «rjlea unb f)öd)ftm

©tanbpunct ben^tanbpuncteinc^^u6jectö unb bie fcMectjt/

|itt) fei;enbe ©tblicfyfett evfyo&en, unb m$ für tim fül)lenbe

unb Gewußte ^u&jccttwta't, ober für eine nur in €nblic(),'

feit vcrfenfte, unb bei* 2infdjauuna, unb <£r?enntniß be$

graigen ficf) entföfagtfttte Vernunft bal Unioerfum nad) eis

nee wrflanbigen ^redjntutg ifr, gefragt unb geantwortet

Ratten, fo finb bie a3et\>oU(Mnfcigut|g unb Sbeaujlrung bie/

fer ettipirifdjen ^fydjclo^ie bie bret; genannten 3>§ilefof

pfyiecn, vcüd)C bann 6efM>t, baß ernannt wirb, bem Sitipw

rifd>en fei; ber unenblicfte begriff fd>led)f£in entgegengeht

unb bU €>p()ärc biefeö (Begenfa£c$ ein SnMtt£e6 unb ein

UncnbUdjeS fei; a&foiut; wenn aOcr fo ttttenfclMtfeit ber <£nb;

ltct>tcit entgegengeht i(t, ijt ein$ fo enbiid) ai$ baS au;

bere; unb nuer berfelüen, jenfeitö betf begriffe unb biß

€tnpirifd)cn fei; btö Snnge, ö&eiStfenntmßuerm&gen unb

Vernunft fenen fd)(ecl)tf,in mir jene £pf)äre. 3» e*»^

folgen nur en&Udjsö benfenben Vernunft finbet fl# frei;;

tief), ball jie nur enbiicf;c$ benfen; in ber Semunft all

$rie6 unb Snflinct pnbet flcf> , ba0 fie baö <Sangc ntcf;t
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)

bcnfen faun. ©er Sbeältemnf, (bot- in ber fu&jcctiv>*h

SDimeufton, nem(id) rh bei
1

3aco&ifc|>en 'Pfyüofppljie, nur

tic Sonn eines &Uptiti$mu$ unb auef) nicht bei tttafjren

fyaben fruin,' weil f;ier ba$ reine SDenfen nur <rf$ fuOjecti;

ve$ gefegt »ifb, bc^ingegen bei* Sbealiömuö battn CcjTefu,

bog e$ bfli? objeetive ijij

—
'Befielt biefe Qß^tCofop^ieen fd^tg

(mb, ijl ein Sbealtfmuä öc« (£nbl;d)cn n ( c*> t in btm&iw

ne, ba$ baö Snbßcfte in ifmen nvfyti wäve, [entern baä

<£nblid)e ift tri bfe iteelle gorm aufgenommen* Mub enb/

Ucf>e Sbealität, b. ^ reiner begriff/ eine bei' ßnb{id)tVtt

abfoiut entgegen<jefe&te Unenb liebfeit, mit bem realen <£nb;

lieben , beybc g(cicl;cvtueife ab fouit gefegt.

JJiernacb ijt beim baS an (Td) unb ein^se (^ewtfTt?

^

bafj ein benfenbeö 0ubject, eine mit SnMidjfeit affteirte

SSernunft ifc^. unb bie ganje Qß(jUofop§ie befreit bejin,

bc\ö Univerfum für btifc enilidje SSernanft |u beftimmen;

bie [ernannte £titif b:r (£rfenntnijjc'rfifte bei &ant t
bei»

itfdjtUebetfßiegen betfSöewujUfeiwS «üb itt$t $ranfccnbent*

werben .bei; gid>t^, unb Lei; 3aeobt> »td)tä für bie 23a*<

nanft unmöglichem unternehmen (ti£f ni<$« «nbetä ctf*

bie S3ernunft auf bie Sorm ber (Snbucbfeit abfoiut em;

fdjränfen, unb in allem »ernönftigen Scfennen bie 2(6 fo*

lutfteit beä ©ubjeets nicf)t vergeben, unb bie &ef<$*6nft<

r}eit jnm ewigen ö5cfc& unb ©ci;n foiw^i an ftcf> alö fße

bie 3ß$ifofpp$ie macben. fe* t|c aifo in bU\m $M)üofo*

pr)teeu nidjts $u fef)en, alö bie £r§ebung ber SKefle#on&

(Eultur ^u einem 0t;ffem,; eine Cultue btf gemeinen Sftew

fcbe:n>ci'|tanbc$, ber flcr) Oiö jnra £>ettfcn einc5 Jffrgemci*

neu txfybt, ben tinenbUc$eti begriff aber, wil er gfc

meiner SBerflanb bleibt, für cibfomtcs teufen nimnu,

II. SBt. rtf$©t. 1
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unb fein fonftige£ tfnfcljauen beö fangen unb ben unente

liefert begriff fd)Icd>t^in auseinander läjit, es fei; ent;

Weber, baO er auf jenes 2(ufd)auen überhaupt 2>er^id)t tfyut,

unb ftd) im 33ecjrijf unb ber Empirie Ijält, ober baj] er

,6ei;öe f)at, a&er e$ nid)t vereinigen, fein Enfc&auen ntcfyt

in ben begriff aufnehmen, nod) begriff unb Empirie

gleidjenvetfe vernichten fann. £>ic Ctuat ber Oeffern Slat

tut unter btefee £>efd)ränft(jcit ober abfoluten <£ntgegew

fc^uncj brückt ftd) burd; ba$0e{jnen unb Streben, bas'&e;

tt>u£tfci;n, ba£ es ^cfdn'änftfjcit ifr, über Die fie nid)t fyin;

aus U\nn , als (Stauben an ein 3enfetts biefec 33efd)ränft*

f>eit auö; aber als perennirenbeS Unvermögen äugicid)

bie Unmoglidjrat, über bie 0d)ranfe in bas ftd) fclbft

flare unb fefjnfud)tslcfe ®eoiet ber Vernunft fid) |tt

ergeben.

©a ber fefte (Btcmbpunft, ben bie allmächtige %tit

unb ir)re Kultur für bU <POilofopf;ie fa'irt fya&en, eine

mit &imii<bUit afjuirce SJernunft i\i , fo ijt bas, wor;

auf feldje ^>^iiofop.)ie ausg?l)en fanu, md)t, (Bott $u er;

fennen, fonbern, tvas man ijeißt, ben Sftenfdjen ; biefer

©Jenfty unb bie SDienfdjfjctt (trib U)r a&foluter @tanb;

ptmft ; nämlid) als eine füre unuoerroinblid)e (E'nblid^eit

ber Vernunft ; nidjt als 2(6glan| Der ewigen ©d;önf)eit,

als geiziger gocus beS Umveriums , fonöem als eine

abfolute @innüd)feir, tvetdje aber bas SSermögeu be$

(Glaubens ()at, ftd) nod) mit einem il)r fremben Ueber;

finnlidjen an einer unb anbercr (Stelle an$utünd)en. S93ie

wenn bie $unft aufs ^ortratiren emgefd)ränft, if)r ibea:

lifdjeä bavin [)dtte, ba|3 fie tn€ 2l'uge eines gemeinen @e;

ftdjts nod) eine 0efjnfud)t, in feinen 9ftunb nod) ein
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Wel)iuüt!)tge3 £acf)efn Ordd)te, afcer il)V bic u6er g>etjrifttc0t

unb 3Sef;mntl) erfjra&encn (Götter fd)(ed)tfun imtcrfagt rod;

rc barjuflellen , alä oo ine ©arfreilung ewiger SDtU>«jr

nur auf Soften berSÖcenfc&Udjfeü nulltet) wäre, fo ft (I bie

Q)§tfofcpf;ic nt;tt bic 3&ee bc» 9Dienftf>ett, fonbern ba$

2fbfiractum bei* mit ^efeforänit^eij »ermiff&te» empirifdwn

JDtenfd^ett barfMlen, unb bm Qj^fa^l bc3 abfoluten Oje;

genfa^eS unöewe^id) tu ftd> eingcfdjlagen tragen, unb, in<

bem fie ftcf) ii)ve (Eingefdmutttbeit auf ba£ 'Stunüdje beut;

lief) mad)t, fte mag bie$ il)r 2fö|tractum anatyfiren, ober

auf bic fdjöngcifterifdjc unb i*ür)renbe $£ctfe ganj faflett,

fiel) jugleicl) mit ber oberflad)(id)cn garOe eine6 Uc&erfuinü*

d)en fd)müeten, inbem fte im @5(au6en auf ein Jp6[)ereS *oer;

ptifti 2(6er £>ie SBa^djeit faun burd) ein fo(d)cs Jjcili;

gen ber (cnblidrfeit , bic Befielen hkibi, nidjt f)intcvgaw

gen werben, benn bic wafjre Jjetitgung müjHe baifei?

&e Detöi^ten ; wenn ber ftütifttetr, ber uid)t ber $&titt

iidjHit, baburd), bajj er bic atfyerifdje 3x'leud)tm i
.g auf fte

fafien (a(3t , unb fie ganj batein aufnimmt , bie wahre

$8>af>ri>eit $u geben, foubem nur bie 2Öiraid)t'eit an unb

für fid), wie fie gewohnlid; Siealmu unb SBaj^r^eit t)eij3t,

o§rie weber baß eine nodj baö anbeve ju feim, bar$ufrcllen

vermag, $u bem rü&renben Mittel gegen bie QBirflUtfcit,

bem Mittel ber 0e&nfud)t unb (Sentimentalität

unb aiientfuiiben ber (Lerneinheit grünen auf bie 2Saw

aen mad)t , unb ein 2id) ©Ott ! in ben $}<unb gtot,

rooburdj feine (Behalten frc;;lic() gegen ben Jpimmcl über

ba$ 2Siv?lid)e fy'maus fid> richten , a&er xoie bic Kleber;

Ittäufe, webet* bem ?435gelgcfd)!ed)t nod) bem $§i
verg*f4)l€tty,

Weber ber (Erbe nod) bem «Jpimmel angeboren, unb fotd;e

2 (2)
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erfj&nMt ntdjt of)nc $afM)Uit, folc&c &ittüd)Uit mdjt

ofyne Übdjroädje unb 9ttebcrtrad;tigfcit , foldjcv 2>erfianb,

bei* ba6e;? vorkommt, nid>t oljne ^Matffjett , &tä (BiücH

unb Ungtäcf, &a$ ba6cy rmtfpiclt, jenes! nid)t oljne (ses

meiü^eit , tiefet rtidjt of;ne 2(ugfc tinb Sfifltyeit , bewbcS

nic^t oi)ne SSeräcfjtlic&feit fei;n faitrt ; cüen fo wenig faim

bte ^>f>Uofopf)ie ba$ Snfcltcfj* unb Die ©u&jecth>tt5f>

wenn pc fic als abfohlte SSa^cit nad) if;rcr Steife In

^egtipform aufnimmt, baburd) reinigen, ba^ fic biefelbe

mit Unenblid;em in ^cjiefjung bringen ; benn biefeS

llnenbliche ift felbjt nicl)t ba$ SBafjre, weil tß bk <&i&*

Udtfcit nid)t aufjujefyren vermag. Söenn aber in tyx

bic 5£trflid)feit unb bnS Seitliche otö fold)e3 verfd)U)inbet,

fo gilt bie0 für graufameö ©ecirei), baä ben Sfftenfdjen

nid)t gan$ (a|3t, unb für ein gemafttljatUjeä 2f&ftraf)trett,

ba$ feine 3Bar)v^eit, befonberö nid)t prafitfdjc SBa&r^cit

l)at, unb eine foldje 2ft>fträction wirb begriffen, al$ fd;mei'£*

evregenbeö SBegfdjncibcn eine» wefentlidjen €5tü<feö von

bet Söoflftänbigfeit te3 Standen ; als wcfentudjc^ ©tü<£

aber wirb ernannt, xmb al$ ein abfo(nte3 Sfa/.ftdj, ba$

Seitliche unb (£mptrtfd)e, unb t>ie ^rivation ; e£ ift, al$

ob berjenige, ber nur t>U §üj3e t\m€ &ux$xo%xU ftef)t,

»eil« bau ganje SS?crf feinen 2fugeu enthüllt wirb , bar;

über fragte, ba§ er ber ^rivation privirt, tk Unvoliftdn»'

bigfeit vcrunvottfmnbigt werben fei;. Qai (Enblid;e er;

kennen ift ein foidjeö (Srfennen eine$
c

£f)eil£ unb eine*

(Einzelnen; wenn ba$ 2ibfolute jufam men gefegt

wäre aus (Enblicbem unb Unenblid)em, fo würbe bk übi

ftraction vom €nbfi$*A aüerbingS ein Seeluft fei;u, aber

in ber 3&ee iji cnblid;o$ unb uncnblidjeS <£in£, unb beß*
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wegen bte (SnMic&fcit ft($ folcfje wrfcf;itumbett, infofern fte

an unb für ftd) £ßa.$r$ctt unb Stealität f;aüen foü'te; e$

ifr aber nur baß, toa§ an i\y; Situation i(i, negtrt »or/

ben, unb alfo bte wagte Affirmation gefegt« SDas f>6 »fte

A&frractum jener ft&fouitgcm,<?$ten SQecjrttion ift bte @Egöti

tat, wie fenjr ba$ SMtig bie 66d)|re 2C&ftractton ber $>o;

fitton ; (Eiu$ wie ba<5 anbere i(r fei&fc nur eine Sßega;

tion be$ anbern ; reiueö ©ei;n, wie retneö IDenfen, —
ein aOfoiuteö SDing unb abfohlte £*a,oität ftnb gleicher,'

toeife bic <£nblid)fcit $u einem 2*6foluten gemacht , unb

auf biefer einen unb fel&en ©tuffc freien , um vo E>etl

anbern <5rfd)einungcn nici)t $u fprec&en, <£ubamcni0mu$

unb Aufftörerei;, fo xa'xz .föanttfc&c, 3«co&ifd)c unb Siebte/

felje QM>i(ofopr)ie , ju beren ausgefü^rtet-ev G5ea,cneinanberr

frelluna, wir jefct untf weubciu



Äantifc&e sp&Uofop&ic*

mit Äantifcfjc «pOilofop^te i(l iT>rc^ «Principe 6er <su&;

jcctivität unb bc$ formalen S^mtoti , baburcf), bnß iljc

Sßcfen bovin 6eftcr)t, Crtttfcfccu 3beali$mu$ jn fetm , gcra*

be^u geftanbig ; unb in ber 0itf)err;eit i£rc$ ©tanb*

puncto, bic Sinfmt ber 3ieflerion ^um «£öc&jrcn j}u ma;

cl)en, gibt ft'e in bcm unOeforgteften (£r$al)lcn bie Offen;

fcafmuta bctfin, wat ftc tfc unb will; fccr 9?ame $Bcrr

nunft, bcn fte bem ^egrifle gibt, Vermag bcn 2Cuffc^(u0#

fcaru&cr, ftäd)ften$ ju evfc^weren ober $n servilen ; auf

bcn mcbrigcvn ©tanbputictcn , wo il)r in 2£al)iljctt eine

3&ee $um Örunbe liegt, mad)t t&ctte bie &ern>otren&ett, in

ber fte bie 2>bee attöbrüift, 9ft ht)e, fie $u ernennen, tf)etl$

vcnsaubelt fie felojl bat Vernünftige aneber oalb genug

in ein £>eiftfinbige$ unb 33ebtngte£; fonft aber gcratT) fic

alö auf äloße 3R6g(td)?etten. beö 2>en?cn$, unb aller 3>ea?

lität eM6e$r*nbc ü&erfc&wengttc&e begriffe , öftere in i\y

rem SBege 6ei(ajuftg auf 3^n, welche ftc fcalb genug als

6(oße (ecre (Bebauten n)ieber fallen lagt; unb bic f)öct;|:e

3bce, auf xceklje fie in Ü)rem frUifdjen Q5efcf)dfte fiteg,

unb fic dg eine leere Ö5ru6elei; unb einen unnatürlichen

Mögen £-il;uln?ifc, aus Gegriffen eine Realität l;erau$ &u
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flau&en, 6e!)anbelte, |Mt fic fdüft 06er am (Snbe trjrer

*Pf)ilofep£)te ölö ein ^ofrulat auf , bal eine notfjiüenbigc

©u&jcctimtät fyaüc , aber nid)t btejemge a&folute Ö&jccti*

vttdt / um von biefer 3^/ fratt rait i§t im Glauben m
enben, ganj allein bic Q^ilofopljic anzufangen unb fic

alö ben alleinigen Sntjalt berfel&en anzuerkennen. SSenn

bie $auiifd)e <pf)ilofop!)te fcf)lecl)tf)in m bem ®egcnfa|c

verweilt, unb bic Sbentitöt beffd&en &um abfoutfen Sribe

bev 'pijtloj'opftic, b. §. jur reinen ^Jrcnjc, bte nur eine

Slegatton berfel&en tft, mad)t , fo muß bagegen ati 2(uf;

gäbe ber wahren QM)tloföpf;ie tticfct arigefefjcn werben, bic

©egcnfäfce , bic ftcf) »orftnben , bic bedb als Qeift unb

SBMt, atö ©cetc unb Mb , al$ %d) unb Statut u. f. tv.

aufgc'fajjt werben, in trjrcm €*nbe $u löfen, foubern %e
einige S^ee, welche für fic Sleaiitdt unb wafyfydfte 06;

jeetivität l)at, tjt ba^ aöfoUttc 2fcifge§o&ewfct;n bc$ ®e;

gcnfa|e$, unb biefe a6folute Sbcnjität i|t weber ein all;

gemeine^ fu&jective$ nidjt $u reatifirenbeö ^oftulat , fon<

bern fic i(l bic einige waf;rr)afte Steaiiidt; nod) ba$ fe
fenuen berfet&en ein (Glauben, b. f). ein Senfeitä für ba$

SBtfien, foubern t^r einiges SBiffeii. Seil nun bte

*P!)ilofepr;ic iti ber aofoluten Sbentttdt Weber bW eine

ber entgegengefe^ten, nod) baS anbere, in feiner <i'6[U*ac;

tior» von bem anbern, für ftcf> fei;enb anerfennt, foubern

bic fjöd)|ic 3bee inbifferent gegen &eybc$, unb jcbeS eim

jeln betrautet, Sftifytt tft, i|t fte Sbeaitemu* ; unb Die

Äantifchc <pi)ilcfopr;te §at Da*> ^erbienjt, SbealtWuö £ti

fei;ii , infofern fic erwetft, bü$ ticket ber ©«gtljf für ftcfj

«Kein, noety bte Xrcföauung für fiel; allein, (Etroaß, bte

2fnfd)auung für ful> blinb unb ber Sbc$xi\f für fid> leer
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ifr ; uwb baß bie enb(icf;c 3bentit5t Seiner im %>ei

ttTOjHfeptt, welche (Erfahrung tyctöt, rieti fo iventq. eine

vernünftle GErfennintfi ifr ; öfter inbefti bie &anttf<&e

£$itofop(jte jene entließe CErtenrittiij) für tie ei:i£:a. mögt

ftctye erHärt, unb $1: bem cm ftd) fet;enbcn, Jum pojttiveliv

cum jene negative, rein ISeaUftifcIje Gociic ober siebte

eüen jenen leeren begriff afö afcfofäte, fotöc^I theovetifa,;

ot^ pvaftiftye Vernunft ma$r :

, fallt fie }isrftcf in atffomt«

<EnMJä;?eit «nb <Su&jcctivität ; unb bie gan^e 2fufgate

unb Stielt Riefet gMjilofr^ie i|r nidjt btö (kennen beS

2CJ>foluten, fonbern bns (keimen biefer 0u6jectivitat ober

eine Stvitit beu QErfemrEnijh>enn#gett.

*/3<§ Weite fcaftlr, baß c$ glcicfyfam ber erfee ©6vttt

xthxt, btn verriebenen ttntcrfutfjnngen, bw b<*$ GpcnYütf)

tat SOJenfc&eö gerne unternimmt, ein Genüge $11 tr)un,

wen» wir unfern fSetftanb genau betrachteten, unfere

.\-Uafte erfatfcf>ten unb }uf<$ttt, ju melden fingen fle

Wfyfegt flnk g&mi bie Sföenfcfcen mit ir)ret: Itnterfiu

«yungert weiter ger)en, a& ä it)rega>gfe& ftuläft, unb

tl)re (Bebiuifen auf einer fo tiefen ©cc um$erfc§t$tifeti

M#tr, tvo fie feine ©pur fünbett f&nnen ; fo ifc cv fein

Sauber, ba$ |ie iauter 3'ttcifri erregen, unb ber ©treitig*

leiten inun er mefjr ntaefoeri , tvelcftc, bei fie ftd; niemals

anliefen unb auitnacljen tafle«, nur bienen, ir)re Steifet $u

unterhalten unb $u vermehren, unb fie cnb(irf) in ber voll*

foBimcneit Sweißere» fru 6cfldrfcn. gBürbe hingegen btc

gär)igfeit «nfereö ^erflatibe* mty überlegt , würbe

einmal entbeut , mie tveit fiel) unfere Srfemtfmß er*

ftrecFt, unb ber ^ori^ont gefunben, welcher ^mifc^cn btw

erleuchteten unb bem puffern Sr)effe, * «uferen bemjemgen,
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Begreifen laßt, bie <Scf;ctt>egrcnjcn n:nd)t ; fo Würben

»ieftetdjt bic 5D?eöfcf>ca mit wenigerer @$p/evigf*it 'Set;

ber ernannten U«wtfFett(;eit be$ einen beru^erii unb i^ve

(Bcbanfeu unb Sielen ratt mehreren) SSortfyeil unb £3er;

gnügen &u tetu anbern anwenbeit."

Sftft folgen Seiten brücft Soefe in ber ©ttlettanjj

ju feinem 3SciTud>c ben gtipetf feinet Unternehmend au$,

SBorte, roeid^c man eben fo tn bei* (Einleitung $ur £antt*

fd)en 3>$t(ofop$te fefeti tonnte, wefo$e p.cf> gteic^faUd in;

ncrijalO bes £ect'cfd;en Sivccfr?, nanUid; ber &ctva<$tnitj|

bed enblidjen SSerjtanbeS eir.fef;vdnft.

3nnerl}al6 biefer ©etyraufe aber unb ungeachtet ber

$an$ anbete lautenden f;&$ften SHefultate ftnbet fiel; bic

UMi$r$afte SScrmmftibee auigebrödt in bei' gormel : wie

finb ft;nt()etifcf)e Urtf;eUe a priori möglich;

e» iji a&er $cmt ^ege^net, roa3 er Jpume vorwirft, näm;

lief), ta|3 er biefe 2l"ufcja6c ber Q^f>iiofopr)ic bei; Weitem

nicht bejummt genug nnb in ir)veu SfHgemeinijett badete,

fonbevn bloß &eu ber fu&jecttven unb äugerli^en Q3e*

beutuug biefer Sragc freien blieb, unb heranzubringen

glaubte, \>t$ ein vernünftige* Qrrfennen unmög(id) fei;,

unb nad) feinen (5d;töffcit würbe allt$, weiß Q>tyilofopfjie

[;ci{3t, auf einen &lojjen Sf$a$tt von vermeinter S3en

nunfteinfiebt (jmauefaufen.

'Säte finb fi>iu^ctifcl;e Urteile a priori möglidj ?

SDiefcä Problem bviuft nid;t$ anberö au$, als bie^bee, ba§

in bem fi;ntf;ctifd;cn Unheil 0ubject unb Q>eabieat, jenel

baö ^cfor.bcrc, bü\c$ ba$ ungemeine, jenes in ber

TJo^m be£ 0ei;no, bieß in ber Sonn beö Senfcn*, —
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bkfcß ungletrfjartigc jugletd) a priori, b. r). a&folut ibem

tifd) tfr. £)ie Sftögttctyfeit biefc^ 0e£en$ ijt allein bie

Vernunft , welche nid)t$ anbete ifr , als btefe 3öe»titdt

fold>er ungleichartigen^ SÖtan er&lttft tiefe 3bee burd)

bic §larf)f;ett ber tDcbuction ber Kategorien r)möurd), unb

in Q5e$ie()ung auf Siaum unb Seit nidjt ba, wo ße fei;n

folltc, in ber tvanäcenbentalen Erörterung biefer Sonnen,

aber bod) in ber ^oi^e, wo bti urfprüngHd) fpflt^etifdje

€inr)ett: ber ^ppereeption crfl bei; ber ©ebuetton ber äai

fe'gorieen &um 93orfd)efn fommt , tfttb aucf> atö QJrinctp

8e\ £gürü$en &9fti$ef&-, ober ber gönnen ber 2i"nfd)au*

iing ernannt, mb Staum unb Seit fel&fl al$ ft?nti>ctifcf>e

einleiten unb bk prebuettve (Ein&übungSfraft, ©ponta*

ncitat unb n&fcüUe f»nt!jctifd;e $$&tigfeit> als $>rincip

bei' ©iniilidjfrit begriffen wirb , weld)e vorfjer nur als

Sicceptfoita'r d;araftcrtft'rt worben mar.

Siefc ürfprungitdje f»iu(jctifd)e Einheit, b. r). eine

€ih$fH, bie nid)t als *probuct entgegengefefeter begriffen

werben mu<j> fonbern als war)rf)aft notfytoenbige, afcfolute,

tirfprungUcfye Sbentitdt entgegengefefcter, ift fowor)l <prin;

cip ber probuetben Cinbilbungofr-aft, ber blinben, b. r).

in t)\t SDifferenj verfenften, von tf)r ftd) nid)t a&fc&ciben*

ben, att ber bic ©ifferenj ibentifd) fefcenben , a&er

von ben ©ijfcrenten ftd> unterfdjeifcenben finljett, aU

SSerjtanb ; worauf erhellt, bajj bte &Mlif<$en formen

ber 2(nfd)auung unb bte formen be$ ©cnfenö gar nid)t

als fcefenbere ifoiirte SQermögen auöetnanber liegen , tüte

man es fidj gewö&nlid) oorflellt. <£int unb ebenbtefetöe

fi;ntl)ettfd)c (Einheit, — unb wa$ tieft ^ter&eitit, ifc fo

eben befthnnu werben — ifc baß Q^rincip be$ 2Cnfd;auen«
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unb bcö 23crfranbc6, tet: SScrflanJb ifl allein bte fjöljere

*poten$, tri welcher bte 3&entität, bic im 2lnfd)auen gan£

unb gar in bic ^annicfrfaltljt'ett »erfmff tfl, jugletd) als

il)r entgegengeht ftd> in fid) all Allgemeinheit , tvoburdj

fte bk I)öl)erc $ottn& ifr, confrituivt ; $ant l)at &e#

wegen ganft SKcdjt , bic 2Cnfdjäuang or)nc bic gorm

blinb &u nennen, beim in bei* 21nfc6atuing ifl nid)t

bei' relative GJegcnfafc unb alfo and) nicfjt bic relative

3öcntitat jwifdjen <£iiif;eit unb Oijfctcnj, al$ in rccU

d)er relativen 3^cntitat unb Q5cgcnfa£ baß €;e^cn

ober baS ^cttntjjtfet;n Oefce^t, vorfyanben, fonbern bic

Sbcntitdt ifl tvic im Magnet »ßffig v.nt ber SDiffemty

ibentifd) : infofern aber bic 2fnfd)a«tmg eine finnttd)e,

b. f). ber GJegcnfnfc nidjt wie in ber intcllectuclicn Tim

fdjauung aufgehoben ift, fonbern in bei* emptrifd)en 2fa;

fd;auung al£ einer folgen hervortreten muß , fo 6ejler;t

er auef) in biefer gorm bc$ SScrfenftfeimö, w\b fo treten

bic &cgcnfä£e alö jwcw formen bc£ 2l'nfd)auen$ ansein;

anbei* , bic eine als S&entität beö £Dcn£en$, bic anbere

al$ Sbcntitdt be$ €5ei;nS, al$ 21'nfdjauung ber 3*.'tt unb

beä SHaumS. — Cüben fo ift ber £>cgn)| leer ol)ne lim

fc[;auung, benn bte fimtfyctifcfyc £inl)ctt ift nur begriff,

tnbem fte bte ©ipreiij fo vcvbmbet, ba$ fte $ugleid> auf;

fcrfyalfc berfcl&en in relativem ©ogenfafe tfjr gegenüber

tritt; ber reine begriff ifolirt ifl bk leere ^bentitdt ;

nur als relativ tbcnttfd) jugleid) mit bem, welchem er

gegenüber ftcfyt, i(t er begriff unb erfüllt nur burd) baß

93vannid) faltige ber 2fnfd)«uung ; finntid;e 2l"nfd;auung

A= B; «begriff A 2 = (Am E).

$£a$ ben £>auvtumflaub betrifft, bajj bit pro;
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buctfoe Qüintütbuugsiraft, fowoljl in ber Sotm beö'flmw

liefen 2[afcf)aucns, aiß be$ QScgrcijfcnä ber 2fnfd;auumj

ober ber (Erfahrung eine wa^rtyaft fpeculative Sbee tfl,

fo fann bie Sbentität burd) ben 2hi$bruc? einer fyntfje*

iifdjen CEin^cit ben 2fnfd;etn, als" 06 fie bie 2Cntttf;c(i^

verauefekt:, nnb ber
'
fSftamuc&faltujfett ber 2fntitf;efi$, a($

eines von il)r ttna^dngigcn nnb für ftd) fei;er.ben fce;

bürfte, atfo ber Statur nad) fpäter wäre als bie Q:ntge*

gcnfe£ut1
.g, erhalten; allein jene €ml)eit i|t 6ci; Ifcant UM

wibcrfprcd)lid) bie .a&folute, urfyrünglidje Sbentttät be$

®ct6ft6ciruf3tfeij>n^, wcld?e cpvcortfd) abfolat aus" fiel) baä

ttvtf)eü fefet, ober vielmehr als JSöcittitat be£ ©u&jecttucit

unb OÖjectwen im Q3ewu|jtfei;n als Urteil erfd)cini; btefe

iti)>runglid;e (Einheit ber 2fppcrccptien, f)ei0t fyntijetifd)

cOcn wegen i^vet* SDo#pelfeftfgfet{ > weil in il)r baß <£nti

tjegengcfefcte a&folut QEinS ifr; wenn bie afcfolute €3i;nt!)e*

fiS, bie infofern aüfelut i(t, als fie nidjt ein Aggregat

Don äufaintncngelefenen Söuinnid)faltigfeiten , unb erjt nad)

bi;fen, nnb ju tf)nen hinzugetreten ijt, getrennt, unb auf

ihre entgcvicngefcrjten veflecttvt wirb, fo ift bas (Eine ber*

fclOen, bat teere 3d;, &** S^iff / &<** anbere, SDteiä

r.td/faltigfrtt, Seil), Materie ober wie man will; ^ant

fagt fef;r gut, Ävit. ber r. Vernunft @. 135- buvd) bat

leere 34 als einfache SScrfteUung ift ni$te manntd)falti,'

<jcs gegeben; bie wa^re fi)ut(}etifd)e (Einheit ober ver; .

nunftige Sbcnntdt ift nur biejeuige, weldje bie $}e$ie/

i,:u:g ift beö $3iannid;faltigen auf bie leere .Sbcntität,

fcas 3d); auö weld)er, al$ urfprungttdjer 0t;ntl)efts, ba$

3$, nl$ btnfetibfi ©uOject, unb baS SDZannid; faltige,

als 2eib unb SBelt ficjt> erft afcfdjetben; woburd; alfo £ant
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bit 2f6f;r<tction be£ %d), obev ber wvftanbigcn %btftf$

tat, fciOfr von bem wahren 3$/ tä aDfotutcv, trcfprä'ttip

ltd; ft;ut()etifd)cr Sbentitat als bem Q>rinctp untetfc&etbet.

(So f)fit ^nnt i» SÖaf)n;eit feine grage: wie ftnb

ft;nt!)ctifd)c Urtr)et(e a priori möglid), gelöft; fte ftnb mög*

Kd) buref) bie urforünglidjc abfofute ^bentitdf von um

gleichartigem, au$ wcld)cv als bem lln&ebingten fte

fel6(t ate in bic gorm eitlem Urt^eit^ getrennt erfd)ei*

nenbey 0u6jcct unb Qirabicnt, QScfonbcrctf unb Züqv

meinet erft ftd) fonbert. £>a$ Söetnönftigc ober, wie

.ßant fiel) ausbtütft, ba£ 2!priorifd)e biefe* ttttr)ei($, bfe

oofolntc Sbentitöt, alt SÖiittetöegriff, fMt ftd; a&er im

Urtf;cü ntdjt, fenbern im ©djuijj Dar; im ItrtQeH in:

fte nur bte Copula: »fr , ein Q3cwu(5tfofeö ; unb baö ifr*

tr)eil felOft ifr nur bie ß&etwiegenbc (Erftfjeinung ber <Dif>

feren^; bag Vernünftige ifl !)icr für ba<5 Srfeimen cfcen fo

in ben @5egenfak verfenft, rote für beg Q5ett)uj3tfci;n ü&er;

fyaupt bie 3 öen ^tcit in ber 2lnfd)auung , bte Copula ift

nid)t ein ®ebad)tc$, <£rfcmntc$; fonbern brfieft gerabe ba$

8töd>terfnnntfet;n beS Vernünftigen auß; n>a$ yam Vor;

fd)etn tonttnt unb im 93ewufjtfepn ifr, ift nur bat <£ro,'

tuet, Mi (Blieber bc$ (Segenfage* : ^ufcject unb ^xföif

<at; unb nur fte ftnb in ber germ beö lU'tljcil», nicfyt

tfyr (£inefei;n alö OJegcnftanb bcö SDcnfen^ gefegt» 3n

ber ftnnüd)cn Sfnfcfjauung tritt ntcfyt begriff unb SveelleS

einanbet gegenüber; in bem Urtfteil jic^t fiel) \^ic ^btniif

tat alß SfUgemeineS jugleid) aus if)rcm Vevfcnftfcim in

bic £)i fferen$, bte auf biefe Seife a\$ 93efonbei'cö crfd;cint,

heraus, unb tritt biefem Verfen?ifci;n gegenüber; aber

bic vernünftige Sbentitat ber ,3&Mtitat, als bc$ 2ttfgc
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mcinm unb M geföntem tjt baß 33ewujjtlofc im Ui;

t{)cü, utib baö Urtivit fcIOfc nur bU Srfc&einuna, bep

felOctt.

2>on ber ganzen transccnbentalen S&eburtiott fowof)l

bcr gormen bcr ^tnfdjanana, , als ber ^ategom üben

fjaupt, fann, ofyne von bcm 3<f>, ivelcfjce b<$ SÖorffeßenN

unb ©u&jcct ijt unb ba$ alle 23orfrclluna,cn nur Reglet'

tenbe von Main genannt wirb, baSjemge, \va$ ^ant baä

Vermögen bei* urfprünglicfjcn fyntfjettftyen @inl}ctt bcr Zp
pereeption nennt, ju untcrfcfyeiben, unb biefe (£in&ilbun£g,'

fraft, niäji als baS SOtfttclglieb, weld)c$ jwtfc&en ein

ejciftirenbeS aofolntcs Subject unb eine a&folute ejcifttrenbe

SS?clt erjt etngefdjoOcn wirb, fonbern (ic al^ ba$, weld)c$

tag <£ifte unb Ürjprungiidje ifc, unb am weidjem bat fuO;

jeetive 3$ forooij'f als tte objeeeive ££eit evjc jur notfyrocn*

big $n)et;tj)ciligen (Erfdjeinung unb ^H'obuct ftd> trennen,

allein al$ ba$ Zn\icl) $u ernennen , nitf)ts »erßanbctt

werben. SDiefe (Sinüübungstraft als? bte urfpvüngutf)«

$wci;feittgc Sbentitat, bie naclj einer (Seite ©uSject über;

j^attpt wirb, nacl) bcr anbern aber Objc-ct, unb urfprüng;

lidj 6ei)beö tjt, ift md)id anberJ aiß bte SScrnunft fclbfr,

bereu 3^ eß »pr^it» benimmt njorben ift; nur Vernunft

al$ erfd)einenb in bcr <£pljäre be£ empirifcljen- Q3ewnf}t;

feynö; baß ba$ Einfiel) bc£ cmpinfdjen ^cwujjtf.cijnS bie

Vernunft fetOfc ifr, unb probuetive (Bn&ilbungsfraft, fo;

wo^l alß anfcf)auenb al£ aucl) als efcfafjvenb nid)t befen;

bere von ber Söernunft a&gefonberte S3crmogcn finb, unb

ba§ biefe probnetive Qhnbilbungsfr*aft nur 23erftanb Jjeiilr,

infofern bie .Kategorien al£ bte ftefrimmten Sonnen ber

evfaljvenben (Stnbilbuugsf'raft unter bcr £orm bc$ Unenb;
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lic&ett gefefet, ' «nö «^ Sxgrijre fteitt werben, welche

gleichfalls in il)rer @p§äre ein wQßättbtgiä @p|leui 6ib

belli, ttcjl muß vor^ügUd) von beujenigen aufgefaßt werbetv>

welche, wenn fte von (Einuilbungsfraft fyxedjen f)ören> rot*

ber an Söerfianb, nod) vietweniger a6er an Vernunft,

fonbern nur an UncjefefcmäßKjfeit , S3Sttffä$fc unb Srbjdj*

tuug benfen , unb fiel) von bei* SBorficttung einer qualitativ

ven 93cannid)faltigfeiten von SSermögen unb gä^igfeiten beg

©eiflc« nicl)t losmachen fönnett; in ber .ftantifcfyeu tyfyis

lofopfjic l)at man bk probuetive Qrin&ilbuncjsfraft beßwe*

gen mel;r paffiren la)7eu, weil ic>ve reine S&ee allcrbingS

jtcnUid) vcrmifd)t, wie anbere sPotcu;en, unb faff in ber

gewöhnlichen $orm pft;d)clogifd)cr aber ao*ionfd)er &cr*

mögen bargeftcllt ift, unb Main ba$ aliciriige 2fpricr\f$e;

e£ fei; ber ©innlidjt'ett ober M Hjupaübcö, ober wa$

e$ ift, nid)t als bic Vernunft, fontaen nur unter forma;

len Q3cgrijtcn von 2Cfla,einemfjeit unb 3ieii)wenbigfeit er;

fannt, unb \\>U wir gleid) fe(;en werben, bc\ö rcaljr*

f)aft 2(»riorifd)e fcl&ft wieber ju einer reinen, b. I). nid;t

urfprünglid) fynttjettfdjen <£tnl)eit-;gemad)t l;at.

Snbem aber ba$ anfiel) in ber sPoteuj ber <£in6il;

bungefraft aufgefüllt, aber bie ©upltcität berfej&en alß

eine reflectirte £)iiplicität, nemlid) aU Urtf;eil, unb e6enfo

bie Sbentität berfcl&en als SScrßanb unb Kategorie, alfo

«1$ eine gleichfalls rcjtectirte unb relative aufgefaßt wor;

ben ift, fo mußte aud) bie abfelute Sbentttät ber velatü

ven, als 2lügenicinc6 ober als Kategorie fürirlcn ^entt*

tat unb ber relativen £>uplicität bcö allgemeinen unb be^

QMonbern refleettrt, unb als Vernunft ernannt werben;

allein bin QsinuilbungSfraft, welche Vernunft ift, verfenft
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ttnenblid;reit eil)o6en , a\ß £3erfiar,b fivirt, unb btefc

fcloß relative Sbentiiäi tritt bem SSefcnbent noiljwenbia,

entgegen , ifl fd>{ed}tf>m von iijm affte&f als? einem U)r

gremöcn un$ <5mpirifd;cn, unb ba» 2(n\id) keyber, bie

Sbeutitat biefeä §8er:ßanbä unb &e$ <£mpmfcljen, ober

baß 2tpr:ovifci>c beS Urtfyeite fommt väd)t |um 23orfcI)etn;

unb bie QM)i(ofcpf)te öcf)t vom Urteil nicfjt biß jmn

<ivviünfd;en @d)lufj, vom Snerfenrfen, ba§ e3 (Erfeijeinuna,

bc£ 2i\V\id) tjT, nid)t |um £rienmn bc<> 7{n\id) fort; unb

beüweyen Unn, unb in biefet 'potenj muß ba€ abfolute

Urteil be£ Sbcattömu» in ber t\uHifd;en ^DatrfUllung fo

«ufejefaßt werben, bau baß SÖianmcbfaUicje ber ictnnlid;*

teit, baß cmpirifdjc 33ewuf5tfei;n afä 2fhfd)<iuun<j unb (£iw

pfinbuftg, an fid) etwa^ unvcr&unbetteS, bie Seit cm in ficft

äerfaifenbeS i\t f ba$ cvjt burd) bU $£*§ltfyit &$-&el&ft&&

n>u|3tfei;nö bei* uetfiänbigen %3Unf$th einen D&Jectiven Su*

fammen^ang unb «§alt, SuftfUntidföfiit > SSifelfyeU unb fo;

gar SSirflicfjfeit unb 9jt6gUcl)tcit eiijait; eine o&jective

&efitmmt(eft/ welche ber 9Ttcnfcf; $H»;-jie$t> unb i)inau&

trifft. £>ie gan$c©ebuctton credit cdöbenn bett fef)r fajj;

lidjen <Stnn, bie IDing« an fid; nnb bie Smppnbungen^

unb in 2fnfe§tjn§ ber SmpfiUbttngen unb i()rer cm virilen

Slcalitdt fcuuot nid>t$ übrig a\ß |u benjen, bog bie Cum;

pfinbuna von ben ©tnaen an fiä) ^vfoimne, beim von ify

tten fommt ü&erfraiipt bie un&egv$HUv$c Q3ejnmmfl)eit beß

empirtfcOen §3cttnif$tfei;n$ , unb fie tonnen webet ange;

fd)aut, nod; and) erfannt werben; u>as in ber (grfa&rwwj

Sorm ber 2t'ufd)auuna. i\1, gehört ber ftgürüd)en, \vaß

Sftegwjf *(?/ sei)5rt ber intctfectwclfen ©yntOeflg, für bit
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£>mge an fMj hUibt hin anbereS Organ als bk QEmpfiw

buug, benn tiefe tft allein ntcfyt a priori b. J). nfcf)t im

mcn)d)lid)cn <£vU\mtm$\wmfyen, für weld)e$ nur (EifdKü

nungen finb, gegrünbct,— ba$ feie 2)üige an ftd), unb bie

@mr>jünbtm<}en of;uc objeetive $5efnmmtl)ett finb; tljre ob;

jeetive Q3e|timmtl)eit tft ifrre (Einheit, biefe (£inf)eit aber

tjt allein Belbftbewu(3tfei;n cineö GrrfafuT.ng l)a&enben ©uö;

jectS; unb alfo eben fo wenig etwas wal)rf;aft 2(priorifd;e$

unb an fief) fcnenbcS alö trgenb eine anbre (Subjectivitat;

ber tnttfd)c 3bcalidmu6 6ef?änbe bemnaef) in $lid)t$ als

in beut formalen SStffen, ba$ ©ubjeet unb bte ©enge,

eber bat Siicfyt 3& jcbcö für ftd) ejcijnren, ba$,3dj beö: 3d)

beute, unb bat SMna. an ftd), nic(;t als ob jebe^ von t§*

nen ©ubjlanj, baS eine als ©celenbinq, baS anberc als

übjectiveS Sing gefegt Ware, folgern 3cf> beS %d) bcnU,

alt Bubject, ift absolut fo rote las jenfe;t3 beffelben lie*

qcnbe £>ina, an fiel), bet;bc ol)ne weitere Q3efrimmtl)eit nad)

^ategoriecn ; bte objeetive Qüeftimntff;>eit unb iljre #oruiett

treten erfe ein in ber Q3ejtel)una, beider auf cinanber;

unb btefe ü;re .3bentitat t(t bic formale, bic alt Qaitfali

äufammenfyang erfdjeint, fo ba$ £>ina, an ßd) Objectwirb,

infofertt eS einige s33cfranmtl)eit vom tt;dttj5cn £>ubjcct er;

fyäit, weld)c in beyben baburc^ allein eine unb cbeubiefel;

be iftf aber aujjerbem finb fie etwas völlig ungleid)cS;

ibenttfd) wie ©onne unb (Stein eS finb in 2(nfefjung ber

SBärme; wenn Die «Sonne ben (Stein wannt. 3« em<?

foldje formale Sbentität, tjt bic abfohlte 3bentitdt beS

©uöjcctö unb Objecto
1

, unb bei- tranfcen&entale 3beali^;

trmS in biefen formalen ober vielmehr unb eigentiid) ph)t

4ologifd>cn 3bealismu$ übergegangen. — S)aS itrtf)eil,
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wenn bie Trennung von Subject unb öbject gemacht i|r,

etfcf)cint roieber geboppclt im Subjcctwen unb im 06*

jcctivcn, alö ein Uebergang von einem Objecttocn $u ei;

nemanbetn, bie fclbjt wieber im 23erf)dltmj3 eineä 0ub;

jeetiven unb Objectivcn gefefct |~inb, unb bei- Ssbentitdt bei;?

ber; ebenfo von einer fubjeetiuen <£rfcfoeinung $u einer an;

bern ; fo ift bie ©cfjtt)ere baß Objecttvc , aiß ein Subjecti;

veß ober 35efonbere$ ber Körper , aiß ein Objcctioeö ober

2(ügememei$ aber bie Bewegung; ober baß <^u6jective, bie

Grinbilbungöfraft, als (Subjectioeö ober 33efonbere$, %d),

aiß ObjcctiveS aber ober #ttgemeine$ bie (Erfahrung. Qiefe

SSer^altniffc ber Qirrfctyemung , aiß Urtr)citc r)at &att auf

ityrer objeetiven Seite im Aftern ber ©runbfS|e ber Ur;

tf)cilefrßft aufgeteilt; unb infofern bie %bentit&t beß in

einem folgen 23crl)dltnti$ beß Urteils als ungleichartig

erfeftetnenben, j. 03. tnfofern baß, was Urfacf)e tjr, notr);

wenbig, b. r). abfolut uerbunben bem 35ewirften, alfo tran&

cenbentale Sbentttdt ifi , ijt wahrer S&caliämuS bar;

in ju fer)cn. 3(ber biefeS ganje ©njlem ber Ö5vunb;

fdfce tritt felbft lieber als ein bewußter menfd)licf>er

SSerftanb auf bie eine &eite, alt ein SubjectiveS; unb

eß i(t i^t bie grage, welches 23erljältniß r)at biefeS Wu

tf)cil, ncl)mlicf> biefe @ubjectit>itdt biß 33erftanb$ jur 06,'

jeetivitdt? SDe^fcel ijt ibentifcf), aber formal ibenttfdj, in*

bem bie ttngleicbartigfeit ber (£rfc(;etnung fyier weggefallen

ift; bie form A ift als btefclbe im Subject unb öbjeet

vorr)anben; ft'e ift nicht jugleirfj auf eine ungleichartige

SSetfe, b.r). baß einemal aiß ein SubjectiveS , baß anbre;

mal aiß ein ObjectiveS, baß cinemal als (Einheit, baß an*

bremal aiß 3ttanmd;faltig?eit gefegt, wie bie Entgegen;
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fefcung unb <£rfd)etnung aflein erfannt werben muß;

nicf)t ba$ eincmal ate 'punft, ba^ anbremaf ate 8mte>

ntdjt 1Z2; foubern, wenn ba$ SuBjectwtt <punct ifr, fo

ifi aucf) ba^ Oüjectioe Qiiinct; ifr &«# @n&jectiüe, ßtnte, fo

ifl aucf) ba^ Öbjective, £tnie; ein unb ebenbafi'el&e wirb

baö ctnemal afö 23erjlcllung , baS anbcremai a(£ ertfitren;

be£ £>ing 6etrad)tet; ber S>aum als meine SQorftcfium),

unb als ein £)ing ; bie SBdrrne, £id; t, 9lot§, ^Ög u.

f« m. ate meine Smpjtnbung unb otö eine Sigenfdjaft et;

ne£ <Ding$; fo wie bie Kategorie bat einemal ate S8er;

(jf&twfj meinet SDejtfettä", bnö anfrcemol ate £8et(ftftnfg

ber £>inge gefefet wirb. ©aß nun eine foldje Staffelei

ben^eit, wie jte fyter vorgefiettt ifr, nur vcrfdjiebene (Sei;

ten meines fubjeettven 9$etrad>ten3> unb bag tiefe Letten

niefit felbfr »ieber objecto in ber Qrntgegenfefeung aU

(Erfennen ber lErfdjeinung gefegt ft'nb, fonbern jene fö'ri

male Sfcentitftt afä bie Jpauptfadje erfdjeint, biet; mad)t bn<?

SBBefen be$ formalen ober p ft; d? i' g x f1 en Sbealiömuö a\\$f

welcher bie £* r f d) e i n u n g beß 2f6fo(uten eben fo wenig

nad) if)rcr $£al)rr)eit erfennt, atö bie aftfoffete' ^ßentitit,

— (£in$ f(t fcl>recf)tr>in un^ertrcnnlivJ) vom anbern, — unfcr*

taltteftfcn'bie äantiföe, aber befonberg bie gid;tcfcr>e $}$&

lofoyljie alle 2{ugenk(iere u&ergleitet. — (Eine fold)e fon

male 3bcntität f)at unmittelbar eine uncnbliebc §ftid}tiben;

tirät gegen ober neben ftd), mit ber fie auf eine unbegreif;

Udje SSeife ccälefciren mu§; fo fommt benn auf eine (Bette

bat 3d) mit feiner probuetioen QEinbilbungSfraft, ober fiel,'

mer)r mit feiner fi;ntf)etifd)en Einheit, bie fo ifolirt gcfc|t

formale (Einheit bes5 $Dfttrtn$$fafttgtn i\i , neben bicfelbe

aber eine Unenblict)feit ber (Emppnbungcn unb, wenn

3 C2)
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man will, ber ©tage an fid), ttM$e£ 9vctd> infofern ei

von bcn .^ategonecn verlaffcn ifr, nichts anberö at$

ein formlcfer ^himpen fei;n fonn , cbfd)on es aud) nad>

ber Äritif ber ürtfatlsfraft al$ ein Steid) ber fronen

Statur ^cfrtntnu^citcn in ftcf> enthalt, für tvetefte bic Ur*

tfycilsfraft nicfyt fubfumtrenb, fonbern nur refketirenb feiert

fann; aber, weil boefy Objcctivitdt unbJpdt überhaupt nur

von ben^ategoneen Ijcrfommt, biej] 9ieid> aber of)ne $ate*

gortecn unb bod) für ftd) unb für bie EHeflcjcion ifr, fo fnnrt

man jW) baflelbc nid)t anberd ttorftetfen, ate roie ben er)er*

nen .Svömg im Kardien, ben ein mcnfd)(idjed0e(bjtben>uj3t''

fe;;n mit ben 2(bern bcrObjcctivitat burd^icljr, ba|3 er atö

aufgerichtete ®eftau: (lefyt, weld)e 2ibern ber formale itan&

cenbentale Sbealiömuö t§t anßkdi, fo bog fie ^ufammen;

fwfi, unb ein SQtfttelbing jroiföen genn unb klumpen

ijr, nnber^artig anjufe^en; unb för bie (gvtemtnif bh

Statur, unb oljne bie von bem (gelbfibenmßtfeim il)r ein;

gefprü^ten 21'bern, bleibt nidjts aiß bic Ghnpfinbung.

2(uf biefe SBetfe wirb aifo bie Oljtctimtat ber $a;

tegorieen in ber (£rfa$ruug, unb bie §Rot$wenbi§feit tiefer

SSet^ättnifFe, fdbft wieber etwas jufäfltgeS unb ein fnb;

jeetiveö ; btefer 23er(fanb ifi menfd)[td>er 23erfranb , ein

Stf)cil be$ (Srücnntnißuermogenö , S3eiftanb eines fivett

jpunftö ber Qrgoitat. £)ie S5m#e , wie fte burdj ben

SSetßanb ernannt werben, ftnb nur (£vfd)einungen, 3?iefyt$

an fid), mag ein gan$ wafyrfyafteö Svefultat ijt ; ber utw

mittelbare ^d)liu3 aber ifc, ba$ and) ein 2Serftanb , bei*

nur <£rfd)einungen unb ein Sliäjtt an fid) ernennt , fclbjc

(Srfdjeinuna, unb nietyt* an fid) tft ; aber ber fo exUw
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itenbe, bifcurfivc 23erfranb wirb biegen &U «n flcf» unb aU

folut unb bogmatifrf) trieb ba$ (Srüennen ber (Stfcfyeimmgert

iil$ bic einzige Seife bc* QfrfenrtenS betrachtet , unb btc

Söenmnftctfeiintnijj geleugnet. Sfienn b;e gönnen , buref)

mltye baö ö&ject ijr, nid)t6 an ftd) finb , fo muffen fie

<iud) n;cf>tö an ftd) für eine er?«nncnbe Vernunft f«;n ;

fcafj aber ber Scrfranb ba$ 2f0fowte be$ menfd)lid)en

<&ei|fe$ iff, baruber fcl;ctnt ^ant nie ein ieifer Steife*

aufgeftiegen ju fetjn , fenbern ber £>erftanb ift bU a&fofui

ftvirte unabcnv:nb(id)e £nbti<$£eit ber menfdjlidjen £5etv

nunft. — Q3ei> ber ^ufgai^e, bk ©cmeinfc(;aft ber @cele

mit bem Seifte $u erCUren, finbet Äant mit Stedjt bic

Ccfytviertgfcit (nid)t cineö <2rflärenö, fenbern be$ Stfew

nene) in ber vorau$gefe£ten Ungleidjartigfcit ber ©eele

mit ben ©egenflänben nu^ercr ©inne ; tvenn mein «6er

fcebenfe , ba$ fcci;b?rlei; Wirten von ©egenftanben f>icrttt

ftd) nid)t innerlich, fonbern nur fofern cirtö mit bem am

fcem au0cr(id) er f cr>e in t, von cinanber un erfdjetben,

mithin bat, tva$ ber (Srfdjeinung ber Materie, «!$ 2>ing

an ftd) fel6fr, |nni ®runbe liegt, vielleicht fo ungleich

artig nid;t fet;n burfte , fo verfdjnnnbc bic (©dnvievigrnt,

unb eö 6(et6e feine üürig , als btc, roie überhaupt eine

®emetnfd)aft von @u&frau£cn möglich few, (e$ tvar über;

flüfftg bie (sMjunerigfeit I)ier r)cruber %u fpielen) tvcld;e

*u löfen — oljne 3 weife \, auefy außer bem gelbe

ber m enf d)iid)cn £tfenntaif liegt. — Sftan ftc&^

bajj cC> um ber beliebten 93ienfd)i)eit unb i^rel GErfennt;

ntjjvcnnögen* willen gefd>iel)t, tc\$ £ant feinen ©ebanfen,

baß jene vjelleid)t an ftd) nidjt fo ungleichartig, funbern

nur in ber ßrrfcfceinung fepen, fo wenig ejjrt, unb biejen
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Öcbanfen fup tan bloßen Einfall eines 93icttctd)t$ unb

nictjt für einen vernünftigen r)ä(t,

©n foldjcr formaler Sbealtemu*, ber anf biefc Seife

einen abfoUUen $Hmct ber Qrgoität unb i^re^ S3erjianbe$

einerfeitS nnb abfolutc 3ftannid)faltigfcit ober Ghtipfm*

barg anf bte anbere Seite fegt, ift ein ^Dualismus, unb

bie ibealifrifd)e Seite ) welche "bem Subject gcwtfTi» 53er;

pUniffir, bic äategorieen fytifien, vtnbtctrt, ift nichts atö

bie Erweiterung dc$ 2ccleamSmu3, welcher bie begriffe unb

Sonnen oiirct;* Object gegeben werben laßt, unb nur ba$

SSat)rnc^meu überhaupt, einen allgemeinen 25erjran&

in ba$ Subject »erfefet ; ^a hingegen biefer Sbealiemus

ba$ £Sar)rnel)men biß immanente Sonn fclbft weiter

fceftimmt ; unb babutd) allerbingS fefion uuenblid) ge*

trinnt, baß t>k £e*t$eit bc» Q>crcipirenS, ober ber Sporn

tnneitafc, a priori, abfolut buref) einen S&afyült erfüllt

wirb, inbem bic ^ejtimmtr^eit ber gorm hw&tel anberö i(f,

als bic Sbcntitat entgegengefe&ter, woburd) alfo ber aprio;

Tifcfjc äjcrfjanb &ugleid) wenigjtens im allgemeinen apefre;

rio.iifd) wirb , bemt bic 3fpofrericrität ift nidjtS als bic

(Sntgegenfefcung, unb fo ber formelle begriff ber 2$en

nunff, apriorifefj unb apojteriorifd) , iocntifclj unb nid)t

ibentifd) in einer a&foluten Quintett $n fet;n, gegeben wirb,

wcld)e ,3bee aber 23erjtanb bleibt, unb nur beren tyvQt

buet afö ein fyntfyetlföeä U v t r) c i { a priori erfannt

wii'b, 3nnerijat8 i(i alfo ber 23crftanb, tnfofern in if)\n

feib(t allgemeines unb ^efonbcreS Qinö ftnb, eine fpecu*

lative 3bee , unb fott eine fpeculntive 3bce fet;n ; benn

t^ hingegen fcfcung beö Urt^eill feil a priori? notl)wcnbig
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unb allgemein, b. f). abfolut tbenttfcf) fei;n ; «6cc e$

fcleibt bei; bem ©ollen ; benn bicfeS £>en£en ijt wieöer

ein 23erjcanb, ein ber cmptrtfcOen @innlid)fett (Sntgegenge*

fefcte« ; bie ganje SDcbuction ift eine '2i'nalt;fe ber <£tfafy

rung, nnb ba$ @e£en einer abfoluten 2(ntitfyeftö unb ei;

ne$ 2>uali$mu3. 2>a|j ber 93er(ranb etwaö fubjeetioeö ift,

für benbie £)inge nicljt an ftcl), fonbern nur bie (£rfrf)ei;

tiungen ft'nb, fyat alfo einen geboppelten (Bimt; ben fe$r

richtigen, ba$ ber SSeiftano bat ^rineip ber <£ntgegcnfe;

£ung unb bie 2tt>|?raction ber (£nblict)feit ausbrücft; bett

anbern aber, nad) welchem biefe ^nblid>fctt unb bie (£v

fdjeinung im SDtenfcfyen ein 2(bfolutc$ tfl; nicljc bat lim

ficl> ber 2>inge, aber ba$ 2fmficf) ber erfennenben 23er<

nunft ; alt fu6jectix>e Ctualität bet <55eifre$ fott er

abfolut fet;n. 2tber fcf)on baburcl) überhaupt, bat er al$

etwa« fubjecttoeS gefegt wirb , wirb er al$ etwa* nic$t

abfolute« anerkannt ; et muß fctbft für ben formalen

3bcali$mu$ gleichgültig fei;n, 06 ber nottywenbige unb in

ben 2)imcnftonen feiner Sorm ernannte 23erftanb fubjectw

ober objecto gefegt wirb. SBenn ber Söerjtanb für ftd)

6etrad;tet werben foll, al$ bie 2(6(lracticn ber ftorm in

tljrer ^ripltcität, fo ifl et gleid), if)\\ alt 23erflanb bet

S5ewuj3tfeyn£ , alß and) alt 23erjtanb ber Statur ju Oe*

trachten, ait bie Sonn ber bewußten ober ber bewußtlofen

Sntelligenj ; fo ba$ wie im 3$ &*i* 23er(lanb tntellectua*

lifirt, eben fo in ber Sftatur realifirt gcbacl;t wirb, 5Benn

ber SSerftanb überhaupt an fiel) wäre , würbe er in ber

Statur, ait eine außer bem verftanbigen Qrrfennen an unb

füt fiel) verfffinbige Sßclt, fo fcl)r SKealität f)aben, alt ein

außer ber Statur ftd) in ber Sann ber Snteflcctualitat
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benfertfeer 8Jer|tanb ; bic £rfar)ruttg fubjectb als ba$ be,'

un:i3tc eben fo fel)r, als bic (Srfaftrung objecto, bas 6c;

anrüuofe Eyttcm ber Sftanmc&faltfgfett unb 58e«fnü>fung

bei' Seit. 2(bcr bic SSBctt tft ntc&t barum nidtfi ein fiel),

weil tyv ein bereuter S3erfranb erfr ir>c gönnen (516t, fort*

bern rceü fle Sftatur, b. r). über bic QEnblicijfeit unb ben

23er]Unb ergaben ifl ; unb eben fo ijr ber gewagte 23er*

franb nic&tf an fiel), niujt barum, weit er menfc&lic&er

SScrfcanb, fonbern weil er SSerffrmb überhaupt, b.§. inil)m

tl.i abfolute* ©gyn bc$ Gcgenfakcs ifr.

SBrr muffen alfo baö 23erbicn|! Stanti nicfjt bareitt

fe|eny bajj et- bic Sonr.cn, bic in ben ^ategovieen augöe;

bröeft (inb , tu baö mcnfd;ltd)e (ErfenntiutKwmögen a(^

ben Q>fa§t einer abfeluten fgnbUtijüH fjefe&t, fonbern

bn0 er inef)r in ber gönn tranoccnbcntaler (£inbilbung$*

fraft bie 3bec roaljrtyafter 2(priorttät, «bei- au$ fclbft in

öem 58ef(ranbe baburef) ben Anfang ber 3bee ber

fScrnunft gelegt r;at, ba0 er ba^ SDenftti ober bic

gönn, nid)t fubjeetto, fonbern an fiel) genommen,

nifyt all ciu>a$ formlofe^, \>ic leere 2(pperception, fonbern

baß er bae Qmhn als SScrfranb, als roaljtljaftc gönn,

nemlid; als ^riplicitdt begriffen r)at. 3n tiefe Srlpli*

cität ifr allein ber .$eim bee ^peculativen gelegt, weil in

ifyt $uglctd) urfprfinglic&cS Urteil , ober Qualität, alfo

tu 9]t6glicf;fcit ber 2ipofteriorität fclbft liegt, unb bic

2(pofteriorität auf biz\z SSeifc aufbort , bem 2fpriori aU

felut cntgcgcngefe£t, unb ebenbabure!) bat 2t~priori aucl),

formale 3benttt5t $u fetm. 2>ie reinere %bce aber ixt

nc$ aSerjtanbS;, ber äugfctcl) ap ofleriorifcf) ifr, bic 3bee
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ber abfolutcn Glitte tinti anfdjauenben SSerftanbeS wetrbctt

wie nad)l;ct berühren.

€f;e wir fceigen, wie btefe 3&<tf etne^ ^itgfeid) apofre*

rierifd)en ober öiifäjaUenfcen SScrftanbeS Tanten fefjr gut

vorfd)Wcbte, unb wie et
4

(Ic ausfprad), aber trie ermit$3e*

wujjtfcmt fte lieber vernichtete , mfiflVn wir betrachten,

tt»a^ bie Vernunft , bk in biefe 3^ec überzugeben ftd)

weigert, fetm fann. Um biefer Weigerung ttfißen 0(ei6t

il)r nidjW übrig, al<5 bie veiue fieerl^ctt ber 3&wtität,

weld)c, bk SSernunft bloß im HrttScü Mra<$tet, als ba^

für ftd) felbft fcycnbe reine allgemeine , b. f> ba$ @u6;

jeetive, wie e$ in feinem vMlig gereinigten Suftonb von

ber SQftmntdjfaltigfett , alu reine abftraetc (Smljeit $a

^tanbe fommt. ©er menfdjltdje 23erfcanb ift bie 23er;

fnüpfung beS 9ftamtid)faltigeu burd) bk Grinljett be$

0elbftbemutjtfet;n$ ; in ber 2fnalt;fi$ ergibt ftcf) ein (Bub;

jccttveS, als verfnüpfenbe ^ätigfrit, bk felbft als ®pon;

tnncitdt ©imenftonen , welche ftd) als bie &ategorieen

ergeben, Ijat, tmb infofern ift fie.33crjlanb. 2lber bk 2lb;

frraction von bem 3n()alt foroojl, ben biefeS 23ct'?nüpfcn

burd) feine Q3ejic(jung auf baß QEmpirifdje §at, als von

feiner immanenten ^efonbcr&eit, bte ftcf) in feinen £>i;

menftonen aucbrücft , bk\e leere QEinljeit i^i bk 23er;

nunfr. 2)er 23erftanb ift Grinljeit einer möglidjen (Er;

faf;rung , bie 23erntmfteinljeit aber &e$ier;t ftd) auf ben

SScrjtanb unb beffen Urteile ; in biefer allgemeinen

*&e|rtmmung ift bie Vernunft aus ber (Sphäre ber retatt;

ven Sbentttat beS 23etfranbeS allerbingS erhoben, unb bie,

fer negative Ctfyavafter ließe $u , fte' aß abfolute Sbentt;
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ben, bamit Die bei; ber CEinbilbungSfraft am lebhafteren

l)en>ortreteube, beim 23erftanb fc(;on bepotenjirte fpeculative

.Sbee, bei; bec Vernunft vollenbs ganj $ur formalen 3&«w

ttrat f)erabfini:e. 2Bte ^ant biefe leere (Einheit mit SKed)t

$u einem bloß regulativen, nicfjt $u einem conftitutwen,

benn wie follte baS fcfylccfytr)in S'tnfyaltlofe etwas com

ftituiren, 5>rtnctp mad)t, wie er fie als baS Unbebtngte

fc^t, bieg $u betrachten fjat an ftdj tfyciiä nur Sntew

effe , inwiefern, um biefe 2eerf)ett ju conftituiren,

„fant polemtfd) gegen bie Vernunft ift , unb baS 23en

mmftige, toaß im £>erftanb unb feiner 5>ebuction als

tranScenbentale @t;nt!)efis anerfanut wirb, nur infofern

e$ nid)t als <J>robuct unb in feiner £rfcr)einung als Ur*

tfyeil, fonbern i|t als Vernunft cr'tannt werben fottte,

fel6ft wieber auSreutet; tfyeilS insbefonbere wit biefe lee;

re £inr)cit als prahifelje Vernunft boef) wieber conjti;

tuti\) werben, aus ftd) felbft gebäfyren unb fiel) einen

3nnl)alt geben foll ; mi ferner am legten <£nbt bit

3bee ber Vernunft wieber rein aufgeteilt, aber wieber

vernichtet wirb, unb als ein abfoluteS SenfeitS in ber

23ernunftloftgiJeit biß Glaubens, als ein leeres für bk

SrfenntmO gefegt unb bamit bie (Bubjectimtät, welche

auf eine fcfyeinbar unfertigere $Bctfc febon in ber Qav

ftcliung beS SScrftanbeS auftrat, abfolut unb Q)rinctp

bleibt,

2>aß bu Vernunft, als bic bimenftonslofe ^atigfett,

als ber reine begriff ber Uncnblidjfeit in ber <£ntge*

gcnfefcung gegen baß <£nblicv)c feftgefyalten unb in tf)r als

ün AbfoluteS, alfo als reine (Einheit c&ne 2(nfa)auung,
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teer i\\ \\d) ift, ernennt ^ant burdjauS unb allenthalben
;

ber unmit(cl6are SSiberfprud) aber, ber barin ließt , »fr,

ba{3 biefe Uucnblidjlr'eit, bic fd)ledjt()in bebtngt ift burd) bic

2$jtfacttdn von einem (gntgeejengefefe teil , unb fd)led)tf)iit

Sftc&ts ift auf;er liefern (Begenfafc , bcd> juglcid) all bte

obfolutc Spontaneität unb Sfotottomte behauptet wirb

;

au5 $retyt)cit foü fie fetm abfolut, ba ta$ $£e\cn biefer

$reir)eit bavin befielt , nur burd) ein £ntg?gt'ngefektc£ ju

fepn. tiefer btefem Cyficm unübcrwtntlid)e unb c$

jerjtörenbe SÖtberfprud) wirb $ur realen .3»'Confequen^ in;

bem biefe abfolutc £eerf)efc fid) alö prafttfd)c Vernunft

einen 3nr)alt geben unb in ber $orm von <PfUd;ten ftd>

au^beljnen foü*. £)ie tr)eerctifd)e Vernunft, weld)e fiel)

bic §ttannid)fa(tigtnt vom 2jerftanbe geben lät3t, unb

^u\e nur ju reguliren r)at, mad)t feinen '21'nfprud) auf

eine avtonomifd)e Surbe, nod) auf batf Sclbfocugcn beö

Sor)ne$ au£ ft'd), unb iruf; t()rer eigenen 2ecrr)eit unb

Itnwtirbigfoit, ftcf) in btefem £Hiali6mtis einer reinen 23er;

nunfteinrjeit unb einer 23erftanbc6mannid}faltigfeit ertra;

gen ju können, unb ol)ne 33ebürfnip nad) ber SDiitte unb

nad) immanenter Q:rfrnntni(j 5« fetm, uberlaffcn bfeu

hen. Statt bte S3crnunftibec , welcbe in ber £)ebue;

tion ber ^ategortecn o.iö urfpnmgüd)e 3&entität be$

€«wti unb 5Dtannic^fa(ttgctt vorkommt , f;ier voll;

fommen t)crau^ur)cben au$ if)m (Srfdjeinung als 25er;

jftmb , wirb biefe £rfd)cinung nad) einem berer (^lieber,

ber Qrinfyeit, unb bamit aud) nad) bem anbern perma;

rent, unb bie (£nblid)feit abfotut gemacht; e$ wirb roofjf

wieber SSentünfugee gewittert, wor)l ber 37ame 3bee ai\ö

$(ato wieber hervorgezogen, Sugenb unb Sd)önt)cit aU



44

3bcen erfannt, aber tiefe Vernunft fe!6(l bringt cö nidjt

fo weit, eine Sbec hervorbringen $u f&nnen.

(Die polemifdje <Scttc biefer Vernunft fjat in bei*

«parAlogUmen berfelbcn fein anbercS Snterefte,

alß bte SScrfUnbeebegrijfe, bic vom %d) präbictrt werben,

aufgeben, unb cß anß ber (^pljäre beö 2)ing$ unb ber

objeettven enblidjcn ^eftimmt^eiten in bk 3«teüectua(itat

empor &u Ijeben, in biefer nidjt eine beftimmte SM;

menfion unb einzelne gorm btß 23crftanbe$ von <§5ei|r $u

pväbiciren, aber bte abferaete $?orm ber GtnbütyUit fcf&fr

;

vmb baß 3$ benfe $u einem abfoluten intellectuellen

"punete, nid)t $u einer realen eyijarenben Üiftonabc in bec

JJorm von ©ubftanfc, fonbern als einer tntcüectuellcn ?0to;

«abc, a\ß eines fijcen inteUectucllen <&inß, baß hsbin^t

turd) unenbltd)e (£uta,egenfe|uttg unb in biefer Snblidjfcit

abfolut ifr, umjufdjaffcn ; fo ba$ 3d) anß bem ©eelcnbing,

eine qualitative 3nteüectualität, ün intellectuclleS abjlra/

ctcS, unb aiß foid)c$ abfoluten <Bn$, bic vorherige bogma*

tifdje objeetive in eine bogmatifclje fubjeetive abfoiutc

(£nblid)f;'eit umgewanbelt wirb.

5)ie matf)emattfcl)cn 2fntinomtccn betradj*

tttt bic ?(nwenbung ber Vernunft aiß bloßer Relativität

auf ein ftvirteS ber 9tefTerion, woburcl) unmittelbar

bie empirifdje Unenblidjfeit probucirt wirb; A t(l gefegt,

unb füll juglckf) nid;t gefegt fet;n; cß tfl gefegt, inbem

cß Uäbt, waß cß tfl, cß tfl aufgehoben, inbem $u einem

anbern übergegangen wirb ; biefe leere $oberung eineö 2fm

beim, unb baß abfolute 0C9« beffen, für weldjeö ein

2(nbcre$ gefobert wirb, geben biefe empirtfebe Unenblidj*

Uit. SDie Antinomie entfielt, weil fowo&l baß 2fobatffepti
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als bAS Seim, bei- SBiberfprucfj itt feinet abfoluten tlw

i1berannblid)fat gefegt wirb, ©te eine Seite ber 2Cnti<

ttomiee maf olfo fei?» / b*$ §ier ber bejftmmtc $uncr,

unb t>te Sßiberlegung, bc\$ ba£ &egentr;eil, ba$ 3(nber$*

fei;n gefegt wirb; bie anberc Seite ber 2Cntinoitiie umge*

feljrt. Senn $ant tiefen SBibcrtfreit erfannt I)at, bafät

er nur bunt unb in ber (Enblidjfeit nctf)voenbtg eut|ter)e,

unb belegen ein not!}n?enbiaer Sd;cm fei;, fo Ijat er

ir)n tfyeilö nid)t aufgelofr, inbem er bie (Snblicfyfeit

felbjt nid;t aufgehoben f)at, fonbern lieber inbem er ben

Sföibcrjtreit &u etwat Subjectivem mad)te, eben btefen

SÖibcrjrrett befielen (äffen; tljeite fann $ant ben tranken;

bcntalen 3öealt6tnu$ nur als ben negativen Sc!)lüjfel ju

i^rer QfuflÖfuna,, infofern er &ci;be Seiten ber 21'utinomie,

aU etwaö an ftcf> feucnb, leugnet, gebrauchen, aber ba$

^oftttve biefer 2fntinomteen, if)ve iDiitte ift baburcr) nkftt

ernannt; bie Vernunft erfc&eini rein bloS von iljrcr nega;

tiven Seite, ate auffyebenb bte 9tejTe.vion, aber fte felbjr

in ifyrer cigcntf;rimlict)cn (^eftalt tritt nicf>t fyervor. £>od)

wäre bieO Negative fdjon f>iiireid)<mb genug, um beim

öuef) für bie vraftifebe Vernunft ben unenblidjen

^regrejj tventgftenö abgalten, benn er ifi ebenbiefelbe

Antinomie wie ber unenblidjc 9iegre0, unb fei 6(1 nur für

unb in ber <inblie$fett; bie praftifcfjc Vernunft, bie &u

ifym iljre Bupud)t nimmt, unb in ber §rci;I)eit fiel) als

abfolut confeituiren foll, benennt eben burd> biefe tlncnb;

(id)feit bcö «progrefieö if)re (£nb(icf;fcit unb Untüdjtigfeit,

ftcl) für abfolut geltenb $u mad?en.

2>ic ^fuftöfting ber b t; n a m i f d) e n 2( n t i n o m t e c n

aber blieb nic&t bloS negativ, fonbern benennt ben abfo<
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(uien Dualismus fciefer 'JMjilofopljie; fie §cfct ben Sßibcr*

ftreit bafeurd), baß fie t$n a&fclut niacfyt; grei;l)eit unb

fT^ot^tvcnöigfett, tntelitgi&le unb fmnltcfje SBelt, aOfolute

unö empirifdje SftotI)tvenbiß?eit auf einan'oer fce$e?en, pro;

buciren eine Antinomie; bie 2l'ujT$fung lautet bn^fn, biefe

(Scgenfäfce nicfjt auf biefe biu'ftige Sßeife ju be^ier^en,

funbetn fie ate a&foiut ungleichartig, außer aller @3cmeiw

fcfjaft uu;enb, $u benfen ; unb vor bem bürfftgen unb r)aU

ttingtfefen Q5e|te$eti ber gtei;t)ett auf bk 9?otr)wenbigfett,

ber intelltgibcln auf bie jlnulidje SBelt ift allerbingä bte

v6Uige teilte Trennung berfeloen ein 23erbienfr, bc\$ ifjrc

abfolute Sbentitcit ganj rein gefefet werbe; aOer ifyre £rcw

nung ift von $anfc nid)t |ü biefem Q3er)uf fo rein ge*

maefct werben, fonbertt baß bie Trennung baS 2(&folute

fei;; fie gan$ außer aller <^emeinfcijaft gebaut, wiber;

ftreiten fte fiel) nicfjt.

$jßa$ in tiefer fegenannten 2l'ußöfung ber Hutinct

mieen bloß als ein töebanfe gegeben wirb, baß gret;*

^>cit unb 37etr;tt)enbicj!eit gan$ getrennt femt fönnen, wirb

in einer anbern Steffe.vtoneform fategortfef) gefegt , nem*

lief) in bev berufnuten .ftrttif ber fpeculaiiven ^r)eoio;

gie, in welcher bk a&folüte (£ntgegcnfe£ung ber gm;;

fyeit, in ber gorm von begriff, unb ber 3?ctr)wcnbig,'

feit, in ber gorm von <£et;n, pofitio behauptet, i:ub

ü6er bie entfefcliclje 23erblenbung ber verf)ergel)cnbcn QM)i;

lofopfjie ber voUftänbige <Bieg ber ltap[)tlefopl)ie tat

von getragen wirb. ©er fortritte SSctfrar.b genießt

l)ier feinet 'StiumpfteS uoer bie Vernunft, welcf;e ift ab;

folutc 3bentität ber ruften Sbee unb ber abfoluten

Stealitat, mit völlig mifuvaucnlofer ^el6ftgem1gfam6eit.
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Stant §at ftcf) feinen Sriumpr; babutcf) ncd) glatiicnter

unb befyagüdjer gemacht, fcn^ er bnsjenige, waä fonjt ow

tologifdjer beweis fürs £>afeim ©ottcS genarnt würbe,

in ber fd)led)te(ten $orm, voe(d;er er fdfyig ift, unb ber

t$m von 332enbetefol)n unb anbern gegeben würbe, welche

bic (Erijrenj &u einer <£igcnfd)aft matten , woburd) alfo

bk Sbentitat ber 3bee unb ber Dtealttät ate ein JJinju*

tljun von einem begriff ju einem anbern erfd)eint, aufgc*

nommen l)at ; nne benn Meint überhaupt burd)au$ eine

Uutt)ifTenl)cit mit pr>ilofopf>ifcf)cn ©t;fmnen unb SDlaiO

gel an einer $enntni|3 betreiben , bic über eine rein f)U

ftorifd>e 9?oti& ginge, befonberö in ben 2ßiber(egungen

berfelben $eigte.

fflnd) btefer völligen Scttretung ber Vernunft, unb

bem gehörigen Subü betf Söcrftanbcö, unb ber (Enblidjfeit

Jtd) als baö 2l'bfolute becrerirt ju f)aben , (teilt fidj bU

€nblid)fat alä aücrfyödjfie 2lb(Iraction ber <Subjccttvität,

ober ber bewußten (£nbticf^eit alebenn aud) in ij)rer pofü

tiven §orm auf, unb in biefer Oeißt ft'e praftifcfje SJSew

nunft. 3ßie ber reine SormaUtfmuö bk\<>$ tyvineipt, bie

£eer()eit ftcf> mit betn ©egenfa&e einer empirtfd)en Sütte

barjteüe, unb jum Softem ausübe, werben wir bei; ber

burcfygefüljrtern unb confequentern (Entwicklung, welche bic

Integration biefer leeren (Einheit unb tfjrcä Öegenfa^eS

burdjeinanber bet; Sid)te ()at, weitläufiger geigen.

^>ier ift nodj ber intereffautefte <punct beö Rcmtiföcn

€>t;ftem$ aufjuweifen, nemltd) ber Qpunct, auf meld;em

e$ eine Legion ernennt, weld)e eine SÖiitte ift jwifc^en

bem empirifdjen SÜiannidjfaltigen unb ber abfoluten ab;
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fcracten GEin^ett , aUt lieber ttidjt eine Stegton füj bie

€rfrnntnt0 ;
foubern nur bie (Bette if)rer <tEt'fd)einung,

tiid)t aber beren ®runb, bte Vernunft, wirb fycrvergetu;

fen, als Öebanfe anerkannt, aber alle SJiealitat für bie

ßrfmntniß t|r abgefytod)en.

3n ber reflectirenben Urteilskraft finbet

ncmlid) $ant bat Sfttttelglieb £unfd)cn SlatiuOe^viff unb

gt-ei)l)eit$begrlff ; b. r> |Wtf$eti ber burd) ^cgvijfe öe^

ftttumten objeetwen $)iannid)faltigfeit, bem 23etfraub über*

§aupt, unb bei- reinen 2l'bjlracttcn beö 23erftanbc$ ; bte

Siegion bei* ^bentitat befTen , töaö in bem abfoluten Uv;

iljeil, über beften <Epl)äre bie t^corettfcl}c fo roentg ai$

fcte prafttfdje <pijilofopl)ie ftcfj erhoben fjaite, ©ubjeet unb

$>rabicat tfc ; biefe 3&entitflt aber , welche «Hein bie

waljre unb alleinige Vernunft tff, ift nad) fömt nid)t für

bie Vernunft, fonbent nur für rcpeetlreube UttfaiftfcAft.

Snbem $ant r)ier über bie Vernunft in itjreu Diealitat,

aiß bewußter Tl'nfdjaunng über bte <ScJ)6nr)eit, unb über

biefelbe olfo 6etuu0tiofer 2i"nfd)auung, über bie örganifa;

tion reßectitt, finbet fid) allenthalben bte 3bfe Dcr £> e"

nunft auf eine tnel)r ober weniger formale Seife anegc;

fprod;en. Sür bie ibeelle Sonn ber €5<$6n$ciit füllt

^ant bie %bee einer von felbfi geldmäßigen €in6ftburi$ft

fraft, eiuev <$efe&mäßtgfeit ol)ne Öcfefc, unb einer frcpen

Itebereinftimuumg ber (Einbilbungsfvaft £um £3erßati£e

auf; bie Klärungen hierüber, $. 03, über eine äft (jeti;

fd>e 3 e^/ oaß flc diejenige äSorfrcüuna, ber (StnbtlbungS;

fraft fei;, bie otel $u benten veranlagt, oljne bajj iljr bod)

ivgeub ein befftmmter begriff abäquat fet;n , ber folglich
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burd) feine ^pracfye völlig erreicht unb verflcmbfid; ge,'

mnd)t werben fönnc, lauten ()öd)ft empirifd) ; benn e$

Heigt fiel) md)t bie (eifefre 2l()nbung , bnjj mnn ftd> f>icc

nuf bem Ö5c6iete ber Vernunft beftnbe. — £öo $<mt

jur £6fung bei ÖJcfdjmncfSaminomie auf bic Vernunft

cite Un <gd)iv.]Jd ber <£ntrdt!)femng fommt, brt i|t fie

nidjts als bie unOcjlimmte 3bee beö Uefcerjuin tieften in

un$, bat weiter niefyt 6egreifltcf> gemacht werben fdnne,

alt ob er nid)t felbjt einen begriff befifelben in ber 3ben*

tität beö Statur * unb greufycitöbcgriffö gegeben f)4tte*

Sine äftl)ctifd;e ,3^* ?ann nad) Staut feine <£rfenntnij3

werben, weil )Te eine 3fnfrfjauung ber Stubilbungäfraft ifr,

ber niemals an begriff abaquat gefunben werben fannj

eine SSermmftibee Um nie SrfcnntnüJ werben, weil jiie

einen begriff vom Uc6erfinnltd;en enthalt , bem niemals

eine 2(ufd)auung angemefien gefunben wcvben fann
; jene

eine incrpenible SSorftelfung ber <£in&tlbung$fraft, bitft

ein inbemonftrabler begriff ber Vernunft ; — ate e&

nid)t oit äjlfyetifdje Sbee in ber 23ernunftibee ifjre QErpoi

fitioti, bie 23ernunftibee in ber <Sd)önf)eit bagjenige, wa$

Mant £)cmünferatton nennt, nämlid) £)ar|iellung öed $3e*

grijfö in ber 2fnfd;c<uung, r)ätte* $ant aber fobert ge*

rabe baöjenige , wae oU matf)ematifd)en 2fntinomieen

grunbet, nemlidj eine foldje 2(nfd)cuuing für oU SScrnunffe

ibec, in weld)er oii 3bee ne&eneinanber alä rein (£ublid)e$

unb €>innlid)e$ unb |ugleid) aud) alö Ueberfimtfidjc*,

alt ein 3enfeit$ ber (Erfahrung erfahren, nid)t in abfülu/

ter Sbentitdt bn$ ^innlidje unb Ueberfmnlidje augefebauf,

— unb eine Cwpefitien unb (Erfenntnijj beö Veftycttfofi^

in weidet baö ?Ußi)eti(d)e burd; ben ^erftanb er^aurirf

II. 2>fc. xfu'tf @t< 4
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wäre. 0Bett in ber <§d)ön()eif, alg ber erfahrnen, 6effer

:

angefdjauten 3b tt , bic Sonn ber QEntgegenfe^ung be$ 2Cw

fd)anen5 unb bes s33egriJT6 wegfallt, fo erfennt £ant biefe$

Sßegfallen bc5 @5egcnfa£e$ ai$ ein SftegatiocS in bem

begriff eines Ueberftnnltd)en überhaupt, aber weber ba$

e$ als <Sd)önf)cit pofitiv , angefd)aut, ober, wie $ant

fprtd)t, für bic <£rfal)rung gegeben ift, nocl) baß, inbem

baß *princip ber @d>öntyett als S&entität beS Statur;

unb §rcil)eitSbegrtffS erponirt ift, baß tteberfmnlicfye,

baß intelligible (Bubfrrat ber 9?atur außer uns unb in

uns, bte <&adje an ftd) — wie &ant baß Uebcrfmnlidje

bcjümrt, wenigflenS auf eine oberfläd)itd)e 5ßctfe erfannt;

nod) weniger, ba$ eS einzig an bem perenmrenben ein

für allemal &um &runbe gelegten @5egcn[afee beß lieber;

ftnnlid)en unb 0irmlid)en liegt, ba$ baß lleberftnnlid)*

Weber als erkennbar nod) als anfdjaubar gefefet wirb.

5)aburd), ba$ baß Vernünftige in biefer uuverrütften (£r\U

gegenfefcung, als Ucbct'|umlid>eS unb abfolut Sftegatioes

fowofyl beS 2fnfd)aucns als beß vernünftigen GErfennenS

feftgcfyalten wirb, erhalt baß 2Ceft^etifd;e ein £3erl)ältnü3

&ur Urteilskraft, unb einer ^ubjeetivität, für welche baß

tteberftnnlidje, ^prineip einer 3we<fmäßigfett ber 3?atur

ju unferem (£rfenntnißvermögen ift, aber beflfen 2(nfd)auung

ftd) nid)t für bic 3bee unb bai, (gxUmtn , nod) befTen

3bee für bie 2tnfd)auuug fiel) barfi eilt. <£ß wirb alfo vom

Ucberfinnlidjen, infofern eS 9>rincip biß 2feftl)etifd;en ifr,

wieber nichts gewußt ; unb baß ^aSone wirb etwas, baß

ftd) allem auf baß mcnfd)lid)c ^rfenntnißvermögen unb ein

übereinftimmenbeS @ptel feiner mannid)faltigcn Gräfte

U\ifyt, alfo fd)led)ttyin etwas enblid)eS unb fubjectiveS ift*
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2>ie 9iefle,vion ti&er btc o&jective <&titt, nemlidj ü6ev

bic fceivufHlofe Sfnftfjauung bcv Siealitat ber SSernunft,

ober bic organifc&e Sftatnr, in bei* $rittf ber teleologifdjcn

Urtfjeilefraft, fprtd;t bic 3&ee ber Vernunft/ ueftunmter

alt in bem vorigen begriff eiltet r)arnivmfdjen ©pieW

von (Jrfonntnijlfraften , ncmlid) in ber 3öce eine$ am
feftauenben 23erpanbeä aus, für welchen SDiöglidjfeir unb

SBirfltdjfcit £in$ finb ; föc welchen begriffe (bic 6(0^

auf bic 93iöglid)feit eine* ÖegenfranbeS ger)en) unb finm

lid>e 2(nfd;auungen, (tveld)c uns etwas geben, of)ne eä ba;

burd) bod) al»(&egen(ranb ernennen &u. toffen,) (m;bc weg;

fallen ; eines intuitiven 23erfranbe$, rocldjer nid;t vom

allgemeinen jum SBefonbcrn unb fo jum Orinjelnen (burdj

begriffe) gef)e , für roek&en bic Sufalligfett in bec

Sufammenftimmung bei- Statur in ir)ren $>tobuctcn na$

vefonbern ©efefeen jum £>er|Tanbc ntcfyt angetroffen

tvirb, in tveldjcm a\ß ur6i(blicfjem 23erflanbc bte s^6glid;;

feit ber Steile k. , tr>vcf 3}cfd;affenr)eit unb öetbinbung

nadj, vom ©anjen a&r)angen. £>on biefer 3bee ernennt

.ftant jugleid), bafj wir notr)wcnbig auf fic getrieften wer;

ben ; unb öie ^5 b cc oicfcS urMbUdjen, intuitive«

58 er (raube* ifr im ©runbe burdjau* nid)t* anbertf all

b i e f e 1 6 e 3 e e ber t r a n ß c e n b e n t a l e n (£ i n t>i U

bungöfraft, bte wir o6en uetrad)teten, benn fle ifr am
fcl)auenbc ^ättgfeit , unb jugleid) ifr ir)rc innere (Sinr>cit

gar feine anbere, alä bin (£tnf)eit beß 23erftaubc$ fei 6fr, bie

Kategorie in bic 2tu6bel)uung verfenft , bic erft £3cr/

jtanb unb Kategorie tvirb , infofern fic ftd; von ber 2fu&,

oefmung abfonbert ; bic tranScenbcntale Qüinbilbungs*

4 (0
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fraft tfl alfo fetöfi aufdjauenber S3erflanb. &er 9?otr);

wenbigfeit btefct: Sbec, bie Ijier nur alß (Bcbanfe vor;

fommt, unrjcacf>tct , foCI bocf) Siccüität von ir)r nidjt vräbi*

cirt werben, fonbern wir follen uns ein für allemal bar*

an r)atten, baß allgemeinem unb Q3efonbere$ unumgänglicf)

notr)wenbig unterfd)tebene £)inge, %>erfranb für begriffe,

unb finnlicfye 2lufd)auung für Öbjecte, — $wet; gan$

heterogene Stücke finb. ©ie Sbee ifl etwam fd)led)tl>m

notr)wenbige$ unb bod) etwaä pvdiUmatiföe* , für unfer

(Erkenntnisvermögen ifc md)t£ anzuerkennen , al$ bie gorm

feiner (£rfd)einung tn ber (wie Äant eö nennt) 2(u$ü(>img,

in wcldjer §ftöglid)?eit unb SSivfUc&fcit untergeben wer?

ben ; biefe feine Q£rfd)einung ifr ein abfoluteS SBefen,

baß Tlnifxd) beß <£tfcnnen$ ; aiß 06 baß nid)t aud; eine

2lu£ü6ung beß QLTfenntmövermägenS wäre , wenn tß al$

eine notfywenbige Sbee benft unb ernennt einen 23erftanb,

für welchen Sftöglidjfeit unb $QixUid)Uit nid)t getrennt,

in welkem. allgemeinem unb 33efonbere6 <£i\\ß ijl ; beffen

Spontaneität &ugleid) anfdjauenb ifr. $ant r)at feinen

anbern ®runb aiß fd)U$tf)in bie <£rfar)rung unb bie em>

ptrifdje $fi)d)ologie , ba\) baß menfcfyticfye (£r£enntni£vcr;

mögen feinem SSBcfen nad) in bem befreie, wie eß erjcfyeinf,-

nemlid) in jenem $ortger)en vom ungemeinen jum Q3e/

fonbern ober rueftuärttf vom *5efonbcru jum allgemeinen;

a&er inbem er felfcfr einen intuitiven Söerffrmb benft, auf

if)n aiß a&folut uotr)wenbige 3bee geführt wirb, pellt er

felbjt bte entgegengcfefcte (Erfahrung von bem ©enfen eine«

nicf)t bifeurftven 2>erflanbetf auf, unb erweift , ba\) fein

{£rfeuntni£vermögen ernennt , nid)t, nur bie <£rfd;einuna,

unb bie Trennung be$ 9Köglid)cn unb SSirflidjen in ber;
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fel&en, fonbern bie Vernunft unb ba^ ^fn.fic^. £aut

$at l)ter Oet;bc$ vor ficf> , bie 3bee einer Söernunft , in

welcher Sftöglidtfett unb SßBirflic&feit a&folut ibentifd) ijt,

unb bie £rfd)einung berfcl&en a($ <£rfenntm£vermcgen,

worin jte getrennt ft'nb ; er fänbet in ber £rfaf)rung fei;

ne$ ©enfenö 6ei?be ©ebanfen, in ber Sal)l |wifcf>ett ftei;;

ben l)at aoer feine Statur btc fT^ot^tvcnbicjfctt , bc\ä 23en

Künftige, eine anfcfyauenbe Spontaneität |u benfen, vetv

ßd>tct, unb ftd) fökd)tt)i\\ für bie <£rfd>einung entfd;lof*

fem — 21 n unb für fid) erfennt er, fei; e$ mögltd),

baj) ber 9Ked)flni$mu$ ber Statur, ba€ (aufalMtfver^dftf

niü unb ber telcolegifd;c SedjmcWmnss berfcl&en £in$ fct;en,

b. (). nid)t bfiji jie burd) eine ify: entgegengefe^te 3bec

fcefümmt, fonbern, ba|3 baöjcmge, was nad; bem SOiedja;

niemue al3 a6folut getrennt, baß eine 4(3 Urfadje, baß

anbere als SfBtrfung, in einem empirifdjen Sufammew

fjange ber Stotfywcnbigfcit erfd)cint, in einer urfpifinglt;

djen Sbentität, alö bem (Srften unb a&felut |ufäm*

mcnf)ängt ; ungeachtet #ant biefj nid)t für umnög;

lidj, alfo für eine 2irt ber Betrachtung ernennt, fo fclet&t

er bod) 6ew bevjenigen $$etrad)tung$art flehen e nad)

welcher fie fd)led)tl)itt getrennt, unb bai fte einernten;

be , ein c&enfo fd)led)tf)in jufdüige« , ö&fowt enblt;

d)e$ unb fu&jective$ £rtenntniSoerm&gen, m\d)eß er

inenfd)lid;e$ <£rfenntnij3V>erm&gen nennt, ift, unb erklärt

bie 23crnunftcrfenntnit3
, für weiche ber Organismus, als

reelle Vernunft , baS obere 'Prtncip ber Statur unb 3&ew
tität beS allgemeinen unb Befonbern ijt, für transcenbenf.

€r erfennt alfo and) in bem SpinojtSmuS einen Sbcai

liemuS ber $nburfad>en in bem Sinne, als o& Spiuoja
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ber %bee ^ cr <2uburfad)en alle SÜfcafURt nehmen wolle,

unb altf (£rndrung$grunb ber gwecfvcrfttfipfung, bie er

md)t leugne, ber SHnge ber 9?atur 6(cß bie Q:tnf)cit be$

@5u6jcct3 nenne, bem jte alle infamen unb 6I0J3 eint

ontelogifdje, (foll Reißen eine verfranbige) ADjlractc £tn;

§ett, (wie bie £inl)ett, »etdjc ^nnt Vernunft nennt,) &um

Q^rincip madje, ba bod) bte 6(oJ3e £3orfrcllung bei* (£in;

tyett be$ ©u&flratä aud> titc&t einmal Ue 3bee von einer

and) nur ttnä6£$tft$en Swecftuafngteit Oeauvfen f'önne.

.£ätte ^ant Oci? ber fpinestfdjen Sinijeit nic()t feine 33er?

flanbeccmfrctt, bte i§ni tf;covctifcOe unb praftifdje Vernunft

Jjeijjt, fonbern feine %bee &?r ©ntyeit eineö intuitiven

£3erftanbd , aß in welkem begriff unb Slnfdjauung,

5)i3gitd)ireit unb SSirflidrfeit <5ii(ö ijt , gegenwärtig ge*

fja&t , fo Ijätte er ^>ie fiHrio$if$e (Einheit ntcf)t für eine

aoftraetc, weldje ber 3n>«cftnägf0fett / b. I). einer a&folu;

Un 53'erfuüpfung ber 2>inge entOef>vte, fonbern für bte

aOfofut üuelligiMe unb an jtd) orgauifdje (Stnfyett nennen

muffen ; unb würbe btefc organtfd)c Q:inl)eit, ben Tftm

tur$wcc£, ben er alö ein $5efümmtfet;n ber 3:l)etle burdj

&«$ @an$c, als 3bentitat ber Urfadje unb SBirfung tü$

faßt mumttetöai' auf tiefe Seife vernünftig ernannt f)af

6cn. Zfot eine fo(d)e »tfr^afte (Einheit, eine orgauifdje

<£inf)eit einiä intuitiven Söcrjtanbeä feil ein für allemal

nid)t gebnd)t treiben ; nid)t tiie Vernunft foll frier er*

kennen, föttfcern e$ foll burd> Urt^eileFraft reflecttrt , unb

bad $rfncty berfelben werben, ju benfen, aU oO ein

feetfcmgtftyn tja&cnbev SScrftanb bie Statur oejltnimte ;

$ant ernennt fefyr gut, bag bieg feine c&jectioe Q3el)aup;

timg # fonbern nur etwas fu&jcctiveS i[l, a&er biefe 0ufc
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jecttiMfät unb GrnMid^eit ber Stta.vtmc fott ba$ abfotute

fcrfmtten bleiben ; an f i cf> ift t$ nid)t unm5glid), tag

ber SEedjamtfmtiS mit ber Swecfmäßigfeit ber Slam yat

fammentrifft, fonbern für un£ Sftenfdjen ift e3 um

möglich ; inbem jwr Srfenntniß biefeö SufammcntreffemJ

«na anbre alt • finnlicfyc 2fnfd)auuug unb ein beftimmtef

€rfcnntniO bc£ intelligiblen (Eubftratö bei- Statur , wor;

awi felbfc ton bem ?D*ed)ani6mug ber €rfd)einungen nad)

befonbern Q5efe£.en fövunb angegeben werben fonne, er*

forberlid) feyn würbe, weldjeo aileä unfer Vermögen gänj;

tid) übcrjtcige-

«

Ungeachtet $ant felbfr in ber <Sd)önl)eit eine anbere

2(nfd)auung ciit bie ftnnlid)?, unb inbem er ba$ 0ubftrat

ber Statur als ein intclligibleä bejeidmet, bafYelbe a(ö ver*

nünftig unb als tbentifd) mit aller Vernunft , tvie and)

bnS (grfonnen, in meinem begriff unb 7infd)ancn fid)

trennen, für ein fnbjectioeS enblicfycö <£cfennen, ein Qirfen;

nen nad) ber Svfdjcinung erfannt fjat, fo fcü e6 benn bod)

bei; biefem nMidjen (Rennen abfolut bleiben; ungeadjtet

ba$ QrrrVn>uni|3vermögen ber 3bee unb beS Vernünftigen

fäl)ig ift, bod) \d)Ud)tl)in ntd)t nad) berfelben ernennen,

fonbevn nur, wenn e6 nad) ber <£rfd)etnuna, baö Organi;

fcfye unb fiel) felbft enblid) ernennt, fid) für abfolut fyalt

ten. (So wie bie waf)rl)aft fpeculative @citc ber ^antt;

fd)en *p()llofopf)ic a »'cm & arin Gefielen frmn, bafj bte

3bec fo befrimmt gebaut unb au£gefprod)en werben ift,

unb wie c$ allein interefiant ift, biefer 0eite feiner <pi)ilo*

fopljte nacbjugeljen, fo viel Ijai'ter ift e$, ba$ 23crnünftü

ae nid)t etwa nur wieber verwirrt, fonbern mit vollem



56

QbmnfytUyn tte ^öcbftc Sbee verbergt unb bte 9te;

Pepton unb enbiicfycS Srfennen über fie erhoben ivcvben

ju fe$en,

2fuS btefer £>arfkllung ergiebt fiel) fur$ baS tranS*

cenbenmle Tillen in biefer $M)itofopl)tc, baS, nadjbem

ficb bie CDebuction bee &afegortcen ouö ber organifeben 3bee

ber vrobucttücn £mbilbung3£raft in baS meebamfebe 2>en

£äknij3 einer <£inl)ett be€ ©elbftbewufufetms, bte im <55e^

genf«£ gegen bie empirifcfyc SOiannidjfattigfeit unb für fie

fceflimmenb ober über fie refiectirenb %$, verliert, jtcf) in

ein formale^ SfiSiffett felbft umtvanbelt; $u ber (£inl)ctt bei

felbft betvufctfctmS, wefcfye &uglekl) bie objeetive <£tnl)eit, bk

Kategorie, formale 3bentttat tjt, $u biefer (Sinkest muß

tin Plus beS empirifc^en burd) bie\e JSbcntttdt nicf>t bet

(rtmmten auf eine unbegreifliche SBetfe als ein grembeS

Einzutreten, unb bie$ Einzutreten eines B juc reu

neu £gottät Ijetßt <£rfal)rung, ober baS Einzutreten beS

A jum B , ivenn B als baS (Elfte gefegt ifr, vernünftig

fjanbeln; ein A : A -)- B; baS A in A -f- B tft bie ob;

jee-ttve Sinbcit beS @el6(rbett)u(3tfei;n$ ; B, bat (£mpirifd)e,

ber 3nf)ait ber (Erfahrung, welches als ein SDianntdjfaltü

gcS burd) bie ©nf)ei( A verbunben ift; aber für A tfr B

ein grembeS, ein in A nit^t (Enthaltenes, unb ba$

Plus felbft, bie SSerbinbung ncmlidj jenes 23crbinbcnbcn unb

biefeS SOtamucljfaliigcn, baS Unbegreiflidje; bie^ Plus

war als vvobuetive Qrinbilbungsfraft vernünftig ernannt

korben, aber inbem btefe vrobuetioe (Sinbilbungcfraft <£i:

$enfd)aft allein beß ©ubjcctS, bcS Sftenfdjen unb feines

SSerflanbeS ift, verlaßt fie felbjt if)re TOtte, tvoburd) fie
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nur tjt, wa$ fte \}1 t unb wirb ein ®u6jecth>e«. £$ i\t

öfcicfjgöltig, jenes formale SKStffen, als ein SS5iffen om ga*

ben ter Soentität ober beö £aufaläufammen(jang$ fortlam

fenb vorteilen; benn baö A afä allgemeines, info;

fern e£ bem (A-j-B) a(ä bem 3$efonbcrn gegenüber ftes

f)eub, gefegt wirb, tft bie Urfacfye, ober wirb barauf

wflectirt, bnjj in beyben Sin unb baffclbe A entr>al/

ten ijt, bflö als begriff pd) *»it bem Q3efcnbern iw
fcinbet, fo erfcfyeint biefes daufalüertjälfniß , alt Sbenti;

tät$\>erl)ältnifj, nad) ber @ettc, von welker bU ttrfadjc

mit ber SÖirfung jufammentyängt, b. 5. von welcher fic

ttrfad>e ift, $u wridjer ®cite «Der nod) ein anberes? fjin$u,'

tritt; unb )u fachen, \>k £aufalverbinbung ge!)5rt gan$ bem

ctnalütifcl)en Urteil an, ober e$ wirb in if)t $u abfolut ent;

gegenejefc^ten übergangen, ift (£in$ unb bafielbe.

©iefeä formale Sföiffen Ijat affo im Xlgemeinen bit

(Bcjtalt, bnj5 feiner formalen 3bentität abfolut eine Sttaw

nidjfaltigfctt gegenüber \icf}t, ber formalen Sbentität,

al$ an ficf> fet;enb , nemlicl) ir)r al» grei^cit, prafttfdjci'

Vernunft, 2fotonomie, @?efefc, praftifd;cr 3bee u. f. w.

fteljt gegenüber abfolut, W 9?otl)wenbJgr"eit, Steigungen

unb triebe, Jpeteronomie, 3}atur, u. f. m, 5>ie mög*

licfyc 93e$iel)ung bct;ber ijl" bie um>oll(län&ige Q$e&ief)ung

innerhalb ber ® rangen eines abfohlten ©egen fakeS, ein

95ejtimmtwerben ber mannigfaltigen 0c£te burd) bie Sin,'

tyeit; fo xoii tin QErfülltwerben ber Scer^cit ber .Jbentität,

burei) tag SDtannidjfaltigc ; beren etneö $um anbern, e$

fen tfoattg ober leibenb, al$ ein $rembcS auf eine formale

$BäU ()in$utritt. Subem biefeS formale Riffen ben ®c<
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genfa£ in feiner ganzen 2fbfolutr)ett bei; ben bürfttgen

Sbcntitaten, bie tß ju (Btanbe bringt, beftef;en läßt, unb

ba^ SDtittelglieb, bie Vernunft, ifjm feljlt, weil jebe* bei*

(^lieber, fo wie eß in ber QEntgcgcnfefcung ift, als ein

2C6folutc^ fet;n foff, fo ijt btefe SOtttte, unb ba$ Söemidjtet;

werben bei;ber unb ber <£nblicf)fett ein abfoluteS Senfett*.

CSS wirb erfannt, baj3 biefer ®egenfak notljwenbig eine

Glitte vorausfefjt, eben fo ba$ er in il)r unb fein 3nn;

§alt vernichtet fei;n tnüfle, aber nicht baß wirflicfye unb

Waf;r!)afte 23crmd)tcn , fonbern nur baß <Singe(teI)en , ba$

baß €nblic()e aufgehoben wcvben follte, nid)t bie wal)r;

Ijafte €Dcittc , fonbern gleichfalls nur baß GEingejrel)ett, bag

eine Vernunft feyn follte, wirb in einem (Glauben ge;

fefct, befTen 3nn^alt felbft leer ijt, weil auger tf)m ber

<Segenfa|, ber alß abfolute 3bentitdt feinen ^nnljalt außt

machen konnte, bleiben foli, beffen Snnljalt, wenn fein

dljarafter pofttiv auSgcbcucft werben follte, bte Vernunft*

ioftgfett ift, weil er ein abfolut ungebeugtes, unerkanntes

unb unbegreifliches SenfettS ift.

SBenn wir bem prafrifcfyen (Stauben ber &antifdjen

^()ilofopr;tc (nemlicl) bem Glauben an @ott,— benn bie

Äanttfdje £)arfrcllung beß praftifcfyen Glaubens an Um
frerblicl^ett entbehrt aller eigenen leiten, von benen fte eii

ncr pl)ilofopr;tfcl)en Q3eacl)tung fär)ig wäre,) etwas von bem

unprjilofop^ifcfyen unb impopulären bleibe nehmen, wo;

mit er bebedt ift, fo ijt barin nichts anbctS auSgebrücft,

alß bie 3bce, ba$ bie Vernunft fcugleicl) abfolute Steali;

tat r)abe, ba§ in biefer 3bee aller ©egenfafc ber $rey<

§eit unb ber SRot&wenbigfeit aufgehoben, ba$ baß nnenft*
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lid)c £>cnfcn &ugteid> a&folute Realität i\i, ober bie abfot

(ute 3öcntttdt be$ ©cnfenS unb bc$ Bei;ns>. SDtefe 3oce

ifl nun burd)au$ feine anberc, als biejenige, wdd)c ber

ontofeejifc^c Q}ewei$, unb atte wcifyu $^ilofop^ie als bie

crfle unb einige, fo nne allein waljre unb pl)ilofopl)ifd)c er*

fennt. £)aö 0peculatioc biefer 3bee ijt freilief) von ,ftant

in bic Rumäne $orm umgegoffen, ba$ Sftoralitdt unb

©lucffeltgfeit Ijarmoniren, unb wenn biefe Harmonie wie,

ber ju einem ®ebnnfen gemacht wirb, unb biefer baß

työdjjte @5ut in ber SSelt l)eij3t, böO biefer Öebanfe reali;

ftrt fei;, fo wa$ fd)lcel)tc$, wie eine fold)e SDioralttdt unb

tmb (SHücffelujfett; nemlielj bie Vernunft, wie ft'e im<£nb*

liefen tf>ati9 ift, unb bie 9?atur, wie fie im <£nblic()eK

empfunben wirb, fnnn ft'dj fret;ttd) ju md)ts l)6i)erem als

einem folgen praftif^cn Stauben crfd;)W:ngen, biefer

QHau&e ifr gcraoe nur fo viel, nlö bnö abfohlte 23erfen?t?

fet;n in bic Empirie 6rnud)t; benn er Idjjt i!)v fowofjl bie

<£nblid)r\ut ifyreS £>enfen$ unb £!)un6 alö bie <£nblU-f)fctt

tl)re$ ©cnuffcS. ^dme ft'c jum ©djauen nnb jum SÖif;

feit, boj) Vernunft unb Statur aOfohit fyarmonircn im* in

fid) feiig ftnb, fo mufcte fte i^re fd)(cd)te 3ftoralitdt, bte

x\id)t mit ber <&lüc£fcligl:eit, unb bte fdjlecfytc (BtäcffeUg*

feit, bic nid)t mit ber $Roralitdt !)armonir.t, fclbft fär

ein 3?icl)t$ ernennen ; aber e£ ijt barum ju tfjun, ba$ 6ei;;

be$ (£twa$, unb etwa£ fyvfytß unb abfolut fei;en; aber fo

fd;md|)t biefe SÖtoralitdt bie 3?atur unb ben föeifl berfel;

ben, als 06 bie Qüinridjtung ber Statur nidjt vernunftig

gcmnd)t, fie hingegen in iljrer (Srbdrmlidjr'cit, für welche

ber ©cjft bc€ Unioerfumö freilief) nid)t fiel) organifirt (jat,

an ftcf> unb ewig wäre, unb meynt ficl> baburd) fo gar
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$u rechtfertigen unb $u er)rcn, ba$ jte im (glauben bit

Siealitdt ber Vernunft ftd) wofjl vorfMle, aber nid)t als

etwas, baS abfoluteS ©ei;n fjabe; beim wenn bie abfolute

Realität Der Vernunft bie waf)rr)aftc ®ewij3r)eit f)dtte, fo

fönnte baS (Enblid)e tmb baS befd>rdnfte @ei;n unb jene

f&oralitdt feine ©ewißfyeit nocf> gßar)rl)eit fcaben.

<SS ift a&er ftugtekfy ntcfjt &u übcrfer)en, baß &ant

mit feinen ^ojtulaten innerhalb ir)rcr war)rl)aften unb

richtigen Orange flehen bleibt, welche $td)te ntd)t va

fpccttrt; nad) &ant fe!6ft finb nemlid) bie sPoftulate unb

il>r (glauben etwas fubjecttveS; eS ift mit bie §rage, tvie

bieß fubjeetive genommon wirb; ift nemlid) bie .Sbentitdt

fceS unenbUdjen ©enfetög; unb be$ ©ei;n$, ber Vernunft

tmb ifjrer Realität etwas fubjecttveS? ober nur bat Qio?

ftultrcn, unb (Glauben berfclben? ber ^nnf)alt ober bie

gorm ber ^oftulate? ©er Snnljalt fann eS nid)t fet;n,

benn ir)r negativer 3Hnr)alt ift j<* unmittelbar baS 2(ufr)e,'

fcen alles fubjeetiven; olfo ift ** &k $ovm; b. §. es ijt

etwas fubjcctweS unb jufdlitgeS, baj3 bie %bee nur etwas

fubjectiveS ijt; es foll an fiel) fein 'Pojtuliren, fein @ol;

Un unb fein Glauben fenn; unb baß Qiofiultren'ber ab;

foluten Realität ber l)öd)jtett Sbee tft etwa* unvernünftig

geS. Sichte f>at biefc ^ubjectivitdt beS <poftuurenS unb

(Glaubens unb Pollens md)tanerfannt, fonbern tr)m tft baf*

felbe, baß 2Cn ftd). Unerad)tet nun $ant bagegen aner*

fennt, baj] baß $o|tuliren unb Collen unb (Blauben

nur etwas fubjecttveS unb enbltd)eS i|f, foll es benn bod)

fcabet; fd)lcd)tl)tn, fo wie bei; jener SOioralttdt, bleiben;

unb bag es babey bleiben foll, ober baS an ftd) ©d)led)tc
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ber ®arf)e, nemüd) bie $oxm be$ <poftuttren$ ift ebenfceß*

wegen gerabe bet^ wa^ ben allgemeinen Beifall fünber.

tiefer S^orafter ber £antifd)en <ptyilofopl}ic, bafl

bn^ Sßtfien ein formales i|r, unb btc Vernunft aiß zim

reine 3?cgattvüdt ein abfolutetf 3enfeit$, ba^ a[$ 3em
fetts unb Sftegattvitdt äebingt ift, burdj ein 3>ief3ett$ unb

«Poilttvitdt, Uuenbticr)fcit unb (SnblidjPcit, fceybe mit tl)rec

£ntgegenfe£ung gletd) abfotut ftnb, ift ber allgemeine*^*

reiftet ber SHefTerionö * 'pOilofop^iccn, von benen wir fpvedjen

;

bit §orm, in ber bie^antifcf)e fiel) vortragt, unb bte lehrtet;

d>e unb gebtlbcte ^uöbeljnung, welche fte J)at, fo wie bie

Sßar)rr)eit innerhalb ber ©rangen, bie j!e aber nic^t nur

ftd), fonbern ber Vernunft überhaupt mad)t, fo toit bie

tntereffante <Seite abgerechnet , von wcldjer fte auf wal)r;

f>aft fpeculative 3bcen, aber al$ auf Einfälle unb bloße

unreelle gebauten, fommt, ift if)t eigcntl)ümlid), ba$ fte

ir)re abfolute ^ubjectivitdt in objeetivtr §orm, nemlid)

<x\€ begriff unb ®efe£ aufteilt, unb bic <Bubjectioitdt ift

allein burd) tt)ve Dtcinf)cit fdl)ig, in it)v entgegcngefefcttf,

bie Objectivitdt überzugeben, alfo von bei;ben feilen ber

SReflerton, bem <£nbüd)en unb Unendlichen, bat Unenblid;e

über baß <Snblicf)e ergebt, unb hierin ba$ Sotmellc ber

Vernunft wemgftenä geltcnb tuadjt 3^e r)6ct)ftc Sbee

ift bie völlige Seerfyeit ber (Bubjectivttdt, ober bk Dtettt^

(jrit be$ unenblicijen Q^cgrtjtu, ber jugleid) in ber SQctt

fianbe$fpr)dre alt baß Objective gefegt ift, bod> ^ier mit

£)tmenftencn ber Kategorien; in ber prafafivjn tEcite

aber alt objectiveS ®efefc; in ber Glitte jwifd;en

beybtn leiten aber, einer von <£nblid)l'eit affieivten unb
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einer reinen UnenbUcfyfeit, ifc bie Sbentttfit be$ <£nbUd)en

unb UncnbUdjen felfcft nneber nur in ber gorm be$ Um

enblidjen al$ begriff gefefet , unb bie wa^rfyafte 3bee

&lei&t eine a&folut fufcjectwe Sftajctme, tfyetlä für baß 9tc

flectiren, tf)eil$ für baß ©tou&en, nur ift fie nicf)t für

bie 93titre be$ <£rfennen$ unb ber Vernunft.



B.

3<uobtfd)e $f)Uofopfyie*

Sjk 3^co6ifd)c »^fulofopfjic (jat mit bei- isanti/

fcfyen <p()ilofopr;ie bas 05cineinfd>aftlid>c Der abfolutcn (£nb,'

lid)!eit, berfelbcn bi ibcellcr $orm, al*> formalen SSStfifenS,

tri reeller, als eines abfoluten (£mpirt$mu£, — unb be$

Sntegriren* beyber burd) ben ein abfoluteS SenfeitS feiern

ben (Glauben. «Sie bilbct aber innerhalb biefer gemeinfd;aft;

lieben <8pf)ärc ben entgegengefeljten $)oI $u ber ^antifeben

9(>I)ilofopl)ie, in welcher SnbUd)fcit unb ©ubjeetivität eine

objeetwe &orm beä 23egrijf$ l)at, bie Sasobifäe mad)t

bagegen bie Subjecttoität jjanj fubjeetro jur Snbivibua;

(itdt ; biefj 0ubjecth>e be$ ©ubjeetiven gewinnt, als fofdjeä,

wteber ein innere*? Sc&en , unb fdjeint bamit ber &d)bw

fyeit ber Qrmpfinbung fat)ig ju werben.

SStr bctrad)ten juerfr bie (Bubjcctimtät bc$ SStfiemf,

beffen formale ©eite S^cobi unmittelbar mit 33ewu0tfeun

unb in ber 2(bftraction ernennt unb rein baiftellt; fo wie

er pofttiü baß SfBiiJen in biefer $orm allein behauptet,

unb bie Dbjecthntät ber Vernunft im SSßifTen leugnet,

ebenfo madjt er, wo er polemifirt, btcfeö SötlTen geltend

unb beflreitet bie 2$ifFenfd;aft ber Vernunft burd) baf;

felbe.
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S>n0 Sacobi alfentljaf&en nur von formalem ^Ö5tfTen

weifj, von einer £>erfranbeetbeutiicit, beren 3nn§alt burd)

Empirie erfüllt wirb, von einem 3>enfen, ju welchem bie

SHealitat überhaupt auf eine unbegreifliche S&eife ^inju*

fommt, ijt einer ber wenigen, ober eigentlich ber einige

$mnct, worüber bie Saco&ifctye 9Wfofopl)ic objeetiv ijt,

unb ber SBifienfdjaft angehört; unb biefer $unct ijt in

beutüdjen Gegriffen vorgejteüt. teilte $>t)ilofopl)ie, fagt

3aco0i (£>av. «§ume &orr. 0, V.) fdjrfinft bie Vernunft,

für fief) allein betrachtet, auf ba$ blojäe Vermögen, 2>en

IjältnifTe beuttid) waf)r£unef)men, b. i. ben 6a| be$

5Biberfprud)3 &u formtreu unb barnad) $u urtr)ei(en,

ein; nun muß icf) aber eingejteljen , ba{3 bie Bejahung

&I0J3 ibentifdjer ^äfce allein apobiftifd) fet>, unb eine ab',

fohlte Ö5ewij3r)eit mit fid) füftre. €6en fo (Briefe über

^pinoja S. 215» f.): 2>ie Ueber^eugung aus ÖSrünben

ifl eine v&etmßfyeü au$ ber $wei;ten *£anb; (bie erjte JJanb

ijt ber Glaube, wovon nad)f)er) ®rünbe jmb nur SDicrc;

mafyle ber 21i e r) n l i dj t e i t mit einem SMnge, beften wir

gewiö (nem(id) burd) (Glauben) finb; bie Überzeugung,

weld;e fte hervorbringen, entfpringt au$ 23crglctd)ung,

unb fann nie red)t ftd)er unb voilfommen fetm. Qine

ber fünf gefeit (ebenb. 225.) be£ SnnbegrijfeS \i\mt

Behauptungen ijt: SSir fönnen nur 2(e^nticb!eiten

bcmonjtrircn; — benn 2>cmonftratton ijt gortfdjritt in

ibentifd)cn <Sä£en; — unb jeber (Erweis fefct etwas fdjon

(ErwiefeneS &um SSorauS, wovon ba$ $>rincip nur Of;

fenbaruug ijt, vergl. ©.421. 2>aS ®efd)äfte ber Vernunft

überhaupt ift progrefjtve Verknüpfung; unb t$r fp ecu;

lattveS ®efd;4ft, Verknüpfung naefc kannten ®et
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feigen ber Sftotljwenbigfett ; — bit wefentließe Un&e,'

ft immtl) et t menfd)lid)er (sbvracfye unb 3$e£cidj,'

tttfttg unb bnö SSanbel&are finnltd)cr CB c ft alten

lä£t aber fafr burdigdngig bitfc ^&$e ein äutjcrlidjeg

2l"nfel)cn gewinnen, als fagten jie etwaö mel)r, ale oa$

Moiie: quiequid est, illud est; tne^r als? ein fclofTe* Jafc

tum au$, weldjeö wahrgenommen, oeooadjtet, verglichen,

Wiener erfannt, unb mit anbereu Gegriffen verknüpft

würbe, 0. aud) <S. 233. aud) £>av. Jpume ©. 94.

£>a$ notfywenbige ÖJcgenfincf $u bem ©afee ber 3bem

titdt ift ber ©afc bes förunbes, e$ rocefce nun bnruntcr

ber <2>a£ bes ®runbeg ö&erfjaupt, ober ber ©a£ ber Ur;

fad)e unb Sirfrmg ober einer Bereinigung von beiden,

nad) ben 3^cobifd;en Untertreibungen (Briefe uOer @pm.

©. 415) vetftanben; unb in 2lnfef)ung ber SDiatcrie wer,'

be er fretradjtct, infofern von Gegriffen $u Gegriffen, ober

vom begriff ju feiner Realität, ober von o&jcaiven 9iea;

litäten ^u anbern fortgegangen wirb,

SMe altere pj)ilofopl)ifd)c QMlbung f)at in ben 2Cu$;

bruef bei <8afce6 be* <*5runbe£ bau §eu<jmj3 ityrer ver*

Künftigen ^>e(trebungen mcbergelegt; unb fein <^dm>aw

Un %\\)tfd)cn Vernunft unb Steflerton, fo xcU fein Ue&er;

gang jur lefctern oejeid^net fid) fcfyr trejfenb in ber Unter;

fd)eibung, weldie 3<koo1 ^vcifd)cn tfym a(3 logifcfyem @a^e

be£ ©runbes unb als Caufalverljältniß mad)t, unb an

welker er fowo^l ben Sßeg be£ 23erfränbniffeS als bc$

Stampfens ber *pi)ilofopl)te mad)t, bem wir nad)ge{)en

wollen. Sacoui ernennt im 0a|c bee @5runbe3 feine 35e>

IL 9Ji>. w$ et. 5
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beutung aiß tyvincipi ber vernünftigen grfenntmß, totum

parte prius esse necesse est, (<D. Jpume ©. 94.) ober

baß (Einzelne ift nur im ÖJanjcn beftimmt, t€ fyat feine

Bteatttdt nur in Der abfohlten 3beWität, bte, infofern um

tcrfd)eibbarc$ in tfyr gefefct ift, abfdute Totalität tfl.

3n einer Q3e^ie[)uug, fagt Sacobi, fet; baß totum parte

prius esse necesse pst, md)t$ anbers aiß, idem est

idem ; in anderer aber me()t; imb ()ievou, ba|3 biefe bei;;

ben £5te£te§una,en , wefentlid) umerfd;iebcn abfoiut avtöi

einanber gel)a(teu werben feilen, fangt fogletd) biefer

©runb; Dogmatismus an» Sacobi begreifft nemlicl) bm

&ab beß ftkaabii aiß reinen <Sa£ be$ Siberfpi'ud^, unb

nennt ifjn in biefem ©inne foajfd), aiß abftraetc <£tw

f)eit, $u weld)er cß fret;lic() notl)wenbig ift, baß baß £>if*

ferente, alß cm &mpitiföe§ f)in$utrete, unb unterteilet

ein urf«d)Ud)eo 23erf)äitntf), in welchem auf baß heterogene,

baß $ur 3bentitdt beß ^>cQti\fß Ijinjufommt, unb baß ein

empirifd) gegebene« ift, reflectirt wirb unb behauptet baß m;

fadjlicfye SSer^altnig uacb biefer (£igentljümlid)feit, alß tu

nen Qrtfafyrungobcgrijt. Die litt, wie er biejj bartfyut, ©.

Jpuine 0.99. f. unb worauf er fid) Briefe über ©ptn. ©.

415. beruft, ift ein mcrfwürbigeS ^tüct beß 2cde'fd>en unb

Jpume'fcben <£nipiri6mu3, in weid;cn ein ebenfo grelles 0tücf

von beutfebem anali;f\renbem Dogmatismus
1

, fd;ümmer aiß

nad) 33tenbetefo§nfd;er 2lvt, {jineingefrutet ift, von weU

d)er befreit worben $u feint, bie Seit ben ÖJottern,

ndd)ft Tanten nid)t genug bauten fann. %m &a%e bc$

©runbeS , unb in ber Totalität nemtirf) vermißt 3acobi

bie $l)eüe, unb er fyat fid) biefe nod) außer bem ©am

jen irgenb wol)er ju (johlen, ober, wie er biefi begreift,
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alle $l)ci(c fmb £u einem Ganzen wirf lief) fcf?ou vereinigt

ttn§ barinn vorfyanben, a&er eine fold)e intuitive Srfenntni^

bev £§eife aüi b?m Önnjen i(t nur et wag fu&jectt;

ve$ unb unvoüftdnbtgeS, benn e$ feljlt nod) bciö o&jccti*

»eSßerben, unb bie ©ucccfjion, mxb um biefer willen mup

^u oer Totalität nod) ba$ <£aufah>evljaftnig Oinjufommen.

SDlan f)5re nun i>ie CDcbuction ber, wie S^o&t cß nennt,

aOfolutcn Sttot&wenbig^ett bc5 ^eg^tffs von Uvfacfjc unb

^Birfcing, unb von Bucceffton, (£>. «§mne 0. iii. ffO

in fofgertber Sveifje von ©äfcen:

„3« u n f e r e m m e n fd) l i d) c n 35 c w u ß c fe i; n , unb

icfj barf nuv gfcidj fjinjufcfeen, $n bem 93ewngtfei;n eine«

jeben enbu'djcn SBefenS ift au0cr bem empfiubenbcuCDinge,

nod; ein xoivtlityei ©tng, welcfjeS empftmben wirb, notf;;

wenbig.

SSo &wet; erf^affene SSScfen , b:e außereinanber finb,

in fold)em 23crf;$(tntfle gegeneinander flehen, baß ciiu>

in ba$ anbew wirft, ba i(l ein ati$gebefjnte$ SBefen.

SS5ir fuf)len bog SDiannicfyfaljige «uferet SSefen* in

einer reinen (Einheit verknöpft, welche wir unfer 3$
nennen ; baß Unzertrennliche in einem SSefcn ftefttthmt

feine Snbfvibuantat, ober mad;t es nt einem feurftfcfje«

©an£en ; emaß ber 3nbivibualität einigermaßen Znalot

gc$ nehmen wir in ber förperltdjen 2ui$bo$nung öfter*

fyaupt waf)r , inbem baß anägcbefcnte SSefen, nlö'foldu'tf,

nie geteilt werben fann , fonbern überall biefef6tge <£i#

f)cit, bk eine SSieljjeit un$ertteunlid) in fiel; verfnupft,

vor 2fugcn (Mit.

5 00
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SSenn ,3n&wibua aud) baö Vermögen l)a6en, äuget

ft'd) $u wirfen ; fo muffen fte, wenn Die SSBitfung erfoü

gen foll , anbete SBefcn mittelbar ober unmittelbar 6e;

rubren.

<£)ie unmittelbare Solge bei
4 Unburdjbnnglic&feit 6ei;

ber ^erufyrung, nennen wir ben SBibetfranb ; wo alfo

Q3crüf)rtmg tft , ba ijt Unburc&bringlidtfett von beyben

(Seiten ; folglich aud) Sßiberfranb ; SBirumg unb @e*

genwirfung ; 6 e i; b c ^ ijt bte £tuelle be$ ©uccef*

ftven unb ber %tit, ber 23orfteüung beffeiben."

2fu\S ber $8orau$fe|un<j alfo, baß einzelne ftcf> felbff

offenbare SBefen, bie in ©cmeinfc&aft mit einanber ffefyen,

vorl)anben ftnb, bat fidj biefe ©ebuetiori t er begriffe von

2(u4be*)nung, von Urfacfte unb SBirtung, unb von ©uccef/

jton, ober bie £)ebuction be$ 2lbfoluifei;tis ber (gnblidjfeit

ergeben ; unb fcugleid) i(t bamit fyerau^gebradjt, baj3 biefe

begriffe allen enblidjen ftd> fetöfi offenbaren Sefen ge*

mein fei;u muffen, unb aud) in ben fingen an ftc(j

i^ren vom begriffe unabhängigen (*5egenfranb , folglicf)

eine waljre objeetive S3cbeuümg l)a\Hn.

„£>evgleid}en begriffe nemlicf/, hk in jeber Q:tfaf)rung

vollffänbtg unb bergeffalt al$ ba$ Qv\lc gegeben fei;n

muffen, ba$ ofync ifyv öbjeaive^ fein ©egenftanb eines

Q3egriff$ , unb otjne tfyreu begriff überhaupt feine Cur;

fenntmO tnögltd) wäre, Reißen fc&tedjtetbin'gS allgemeine

ober nottywenbtge begriffe, unb bie anß tljnen ent;

fpringenben Urteile unb 0d)Mffe , ^rfenntniffe a

priori,"
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SfBir fefyen, ba$ biefe ©ebuction ba$ QEaufafverl)ätt,'

ni|3 in feinem sanken Umfang betreffen , unb fjier etwa*

(mnbigere^ geliefert werben fotfte , alt bie ^antifdje £>e*

buetion ; biefe Sacofcifdje ©ebuetion a&er verbient fo

wenig ben Rainen einer ©ebuetion, ba$ fte nid)t einmal

eine gemeine 2inafyfe be$ 33orau£gc[e|ten, ncmlid) be$

Begriffs ber ®cm?utfd)aft einzelner £5<;?ge, genannt wen

ben fann ; e€ ift fd)on etmä, wovor al(e ©peeuiation er;

ftfjvicft, nemlicf) baß 2l'&fomtfeim ei\uß menfd)üd)en Q5e*

wuf?tfet;n$ unb eines empfinbenben Ringes, nnb eines em*

pfunbenen £>ing$ unb tfyrer ®cmeinfd)aft, gcrabe&u au$

bem gemetnften (Empirismus IjerauS, voraiiSgefel^t ; burdj

ti&cvfluffige 93tittel6egrtjfe werben ßc enblid) jur SÖtrhmg

unb Gegenwirkung pfammen analyfirt, unb biet; i(r,

l)ier gef)t auef) baß 2(natyflren anß, bit Ctueüe be$

©uccefTiven. ^lan ft'e^t gar nid)t, woju fofcf; fotyßMünp

fiiVf nu^tief) fet;n foü ; benn fdjon mit ber unanatyft'r*

Un a&foluten 2Cnnaf;me eines empfünbenben 5>tng$, unb

eines £)mg3, baß empfunben wirb , i{t alk $l)üofopljte

mß bem gelb gefangen. SÖterüwurbig ift ber Um
terfci)tcb ber 2>orauSfc£ung unb &e$ Btefultat^ von

bem Stefultat ber Mauükfyen 2>ebuction ber Kategorie

;

naef) .föant ft'nb aüe biefe begriffe, von ilrfad)e unb

SSBirfmtg, ©ucceffion u. ft w. fcT;(ecf>t^in auf bie £r;

Meinung eingefdjranft ; btc £5inge, in welchen biefe

gormen o&jectiv j\nb, fowo^i aB eine €*r£enntmß biefer

Objectc ift fd)led)tfjtn md)tS an fid>; baß 2l'n;ftd> nnb

bie Vernunft werben fd)led)tf)in ü&er biefe gormen ber

QEnbUd^eit erhoben , unb von ifjnen rein erhalten ; ein

föefultat , womit Tanten, bm Anfang einer >pi)ilofopl)U
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überhaupt gcmadjt &u tjaben, baö unftetb(id}c 33crbicnft

bleibt. 2(ber in ötefem 9tfd)t$ bei Snftlt$feit ijt e$

cieraöe, worin 3«co6t ein abfolute* 2ln;ftd> fief)t, nnb mit

bem $ranm tiefer SfBaffe Das SSBadjeu bcs <8pinoja be;

Wmpft.

SBenn wir o6en bie ltnt>oU6otnmcnr)eit bcr Äantii

fdjen 3fam$i(atton fccä $8erf!anbc$ barin festen, ba£ er

tyxi mit feinen gönnen &wafc ju etwas fubjecttvein, aber

in bitfev Öftfialt bod) &u etwag pofttivem nnb abfotutem

vmtyt, fo ftnbet bagegen Sacobi, nadjbem er SBiituna,

unö @$egettWirJt*ng> <8ucceffion, Seit n. f. w* fo glücfltef)

<wö ber ©emeinfcfyaft enblidjer SMngc f)erauögebrad>t I)at;

te, baj? man, „bamit btefe @runbbegrijfe nnb Urteile von

ber (Erfahrung unabhängig werben, fie nid;t &u 23orurtf)ct'

len bes 23er(tanbe6 $u inneren brauche , von benen wir

geseilt werben muffen, inbem wir ernennen (ernen, ba$

fie fid) auf nid)t$ an ftd; be^ie^en , folglid) feine wa!)re

©bjeetive Q3ebeutung fyaben ; benn bie ®runbbegtijfe nnb

Urteile verlieren weber von i^rer 2{i[gcmeinl)eit nod) von

ityrer 3Rotf>8>enbt$feit , wenn fie ai\-$ betn, wat allen <£n

faljrnngen gemein fei;n nnb tfynert |iim ÖJrunbe liegen muß,

genommen finb ; fte gewinnen vielmehr timn weit ()ö;

(jem <&tab von uuOebingter (f)at tat» Unbeblngte ®ra;

bc?) 2iUgcmeüif)cit , wenn fie nidjt bloö für ben Söiem

fdjen trab feine eigentümliche ©innlid)feit geltenb , fon*

tern aw> bem SBefen unb ber ©emeinfcfyaft einzelner

SDinge überhaupt Tonnen hergeleitet werben. — 2£enn

ober «nfere £mine uu$ gar nid)t$ von ben $ötfd)aftcw

leiten bev SDiitgc lejjve» , uid;t$ von if)rcn gegenfeitigen
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33er$ältntfTcn unb &e$ieJ)ungett , ja nid)t einmal, ba$ fit

im tranöcenbentalen 2>erfknbe wirflid) vorfjanben fmb :

unb wenn imfer 23erjtanb fid) bloö auf eine foldje gar

nid)t$ von ben 2) in gen felofr barftellenbe, o&jectiv

pfattevbinge leere ©innlidtfeit 6e$tcl)t, um burcf)au6 fu&i

jeetwn 2lnfcf)auungcn , naefy burd)au$ fuojectiven Siegeln,

ourcfyauS fu&jectivc gönnen ju verfd^ajfen : fo bin \$

alles, unb außer mir im eigentlichen SSerflanbe Sflitytß;

unb 3d>, mein ^lüe», 6in benn am £nbe bod) and)

nur ein leeret QMenbwcrf von €twa$ ; tk gönn einer

gönn; ein ©efpenft ; — ein fold>eö ©t;jtem rottet alle

2infpriicf)c an (grfenntniO ter SBn^vl;eit fci* auf bm

(Sruub au$, unb (a0t für tie wid)tigjten (Segenjtänbc

nur einen fo!cf)cn hiinben ganj erfenntniiileeren Ölau&en

Afcrig , wie man ben SDtenfcfyen &isl)er noc^ feinen $uge*

mutljct t)at." — <Sö ijl f;ier wof)l $u unterfd)eiben,

fcaß nur barin, bnj .ßaiu ba& Söernunfiige alö foid)e$

verkennt, fein erfenntnißleerer @3lauoc liegt, nidjt «Oer

tn feiner großen Theorie, bajj ber 23er jeano n\d)tt

an ftclj erfenttt. ©a^jenige, womit hingegen %ai

co&i bic menfd)(id)e Srfenntmfj bereidjert, fmb foldje

5>inge, wie ba$ ?t'ofolutfei;n ber enblid)en 2>inge unb

tf>rer <$emeinfd)aft, ber Seit unb ber <2>ucceJTion , x\nb

be$ (Eaufaljufammenfyangs; , bk and) (0. 119 ^)ume)

in Un 2) in gen an fiel) i^ren vom begriffe una&i)än*

gigen ®egenftanb fyabcn. 21oer ba|3 fold>e 2lofoluta ber

o&jcctiven <£nblicl)fcit negirt, unb al3 2ftid)t$ an jtdj

erfannt, unb confequenterweifc eben fo bit fuojective <£\\b!

Ud)feit, ba$ finnlidje unb refiectirtbcnfenbe 3d), mein

3Cile$, and) nur (in leeret SMenbweri von €t\va$ an
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ftdj tt)drc ; — bajj mein enbud)e$ Mc$ eben fo gut

vor bec Vernunft ju ®runbe gef)t, ate ba3 Miß biß

objeetiven £nblid;en, ba$ t(t für Sacobi baö <£ntfefc(ic&e

utib ed)nubcf()afte ; bie 23erabfd)euung ber 23ermd)tuna,

oe$ Gmblidjcn ifc eben fo ffrirt, als ba$ correfponbirenbe,

Die abfofute Öewüjfjeit be$ <£nbltd)cn, nnb wirb ficf> als

ben ®runbd)ara£ter ber 3acobtfchen <pi)ilofop$ic burdjau*

erweifen. <$lan fonnte el jundc^fl für eine SScrbeuerung

ber ^antifdjen <£>ebuction galten, ba$ Sacobi <5uccef*

fton unb £aufaljufammenljöna,, als 23erl)ältm|5 überhaupt,

nemlid? als eine blo)3 relative auf enblidje ^tnge etnge*

fcfjränftc ^ejiefjima, begreift, unb in ber ©ebuetion ber*

felben, wenn ba$ obenangefAf)vte anberS eine 3>ebuctton

wäre, nidjt blo£ wie ^ant von einem bewußten, fonbern

von einem bewufctlofen 23er(h»nbe fcugleid) ausgebt ; ab

lein ntd>t gu ermahnen, ba$ baß $erf>äfttttg fubjeetiv U:

tradjtet, ober ber bewußte SS er ffa 11 b, unb eben baffelbe ob*

jeetiv betrad)tet, ober als SSerjlanb, Söertyfiltnijj ber £>inge,

völlig unabhängig unb bualiffifd) nebeneinanber flehen,

unb ßant baß 2Sert)ältmt3/ wenigjlenS fd>(ccf>tf>in nur als

ßrineS, oljne einen Unterfd)icb, eines fubjeetiven SSerftanbeS,

unb eines befonbern objeetiven, unb wenn wir ben £>etv

ftawb bei; Mant au<b als ein fubjeetives begreijfen muf*

\en , bod) fein äußere's frembes 23erl)ältni£ von fingen,

unb alfo nur (£tnen SSerftanb , worin bod) wenigftens baß

gormale ber <pr>ifofopj)ie ausgebnuft t(t, i)at ; fo tjl baß

wtd'.tigftc f)icfuftat .staute immer o-as, ba$ biefe ?ßcvl)ä\U

\\if\e bes &blid)m ( es feoen nun 33cvhaltmtTe bes @ub,'

jeetiven allein, ober 23crr>dltnifj"c jug(eid) ber £>mge)

n'wfyti an fid>, baß Srfennen nad> i^nen, nur ein (Svfew
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nen von QErfdjcinungen tft (obgleid) über tiefet nid)t fyn;

ausgegangen werben foll , unb e» bai)er abfolut wirb).

Sa<* 2fpriorifcf>c ber J3aco6ifrf>en 23erl)ältnifTe befreit fyint

gegen bavin, baf, fie av,&, ben fingen an f i cf> jufefeti

men, ba$ fyeijit, ba(3 bie enbltd>en Singe, ba$ empfuw

benbe Sing, unb außer biefetn ba$ tt>irfiic^e Sing, wcU

d)e$ empfunben wirb, Singe an fiel), unb bie S3er*

f)ältm)Te foldjcr Singe , bie <Euccejfion , CEaufaljufamniew

(jang, SSiberftanb u. f. w. waf)r()afte £3ermmftverr;dlt*

niffe ober Sbcen finb ; fo baß a(fo bie fdjeinbare 23er;

Befierung , nad) weld)er bie 33erl)ättmffe nid)t ein- blo[}

©ubjeetive^ beß bewußten 23erftanbe$ , fonbern aucf> ein

ObjecttveS, Q3>ewuj3t(ofes waren, in SBafjrfyeit einen n6fo;

iuten Sogmatisnutf unb (Erhebung be$ (Enblidjen ju ei;

nem 7in:M) confrituirt.

Sie 2fnwenbung nun, weldjc 3^co6i von bem 35c;

grunben be$ 2tt>folutfci;n$ be6 Snblidjen, wcld)c6 burd)

bie wirf)tigc Unterfdjeibung be$ (Sa^eS be$ Q5runbeS

unb ber (Eaufalität ficl> ergab , auf bat 0i;f?em @ptno?

ja'S mad)t, l)at £wet;eriet> gönnen, einmal, ba§ ber 33e*

griff ber ^ucceffion Co if)tn fefyle, bas anbremal, baf? er im

<55runbe bodj vorfyanben feu, aber in ber Ungereimtheit

einer ewigen Seit.

25a$ bat geilen ber Bett betrifft, fo faßt 3a;

cobi bie <P()ilofopl)tc (Sptno^a'S auf, ba$ @pino$a eine

naturlidje (£rflarung be$Safei;n$ enblidjcr

unb fucceffiver Singe l)abe $u (Btanbe bringen

wollen. 2lber inbem er bie Singe bem 23ernunftbe;
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griffe md) al$ &ugfeid) uorfjanbett — benn tm Vernunft?

Begriffe tft fein 2>orl)er unb 9?ad)l)er, fonbern aüeä notlj,'

Wenbig unb äuglcidj, — unb ba$ Univerfum auf ewige

S&etfe ernannte, fo §a&e er ben geiler begangen, ben

<£afc be$ (SrunbcS gan$ allein logifd) &u nehmen,

unb baburd) feine o6jectn?e unb wirflidje, fonbern nur

eine fufcjectüo; unb tbea(tfcf)c ^ucceffton ftatuirt ; bie

avid) nid)t einmal ibealtfd) »orljanben feun tonnte, wenn

i§r nicfjt eine wivHidjc 0uceeffton in bem ^iwject,

weldjes fte iö bem ©ebonfen erzeugt, jum ©runbe lät

<je ; in bem logtfd>en <&a$t be$ ©runbeS fei; bie &ucf

ceffton feloft ba$ Unbegreifliche. —

€:$ ijt ntdjt£ $u fagen ti&er eine foldje pf»d>clogifd)e<£:rf

tnncrnng, baß eine fufjjcctivc unb ibealifcf)e <8uccefTton eine

toitiii&t (Succeffion trt bem ©ufcject vcrauefefje ; es ift

tair.it ti)etl3 gar nidjts gefagt, tfyciiä etwaö falfd;eS , ba

nemüd) bie ibealifc^e ^ucceffion ftd) auf bie matrjematü

fcfyen ©leidjntfTe be$ ©pino^a 6e&ier;t , wovon nad)r;cr

bie Siebe fei;n wirb, unb i^rcr SSa^r^cit nad) nur bar*

um ttwtö reelles feim fann , ba$ fte ba$ abfolute Zw

gteid) ber Totalität unb gar feine ©uccefTlon t|r. £)ie|)

«fcfolute Suglcidj a6er ber Totalität , unb bie Srfennt*

ni0 ber £)tnge, wie fte auf eine niefct jeitlid>e, fow

bem ewige SBeife 'ftnb, fd)rei6t %awbi bem ©afce be$

£5runbe$ unb ber SSernadjldfifigung btß (Eaufalttatägefe;

%zö, nnb jwar bafifel&e fo v>erftanben, b&§ Seit in if)m

§efe|t ifc, $u ; unb ba|3 biefe £aufalität unb bie Seit

nid)t vernad)ldfTigt werben bürfe , baoon ifl ber abfoluie

<$runb barinn, ba$ nad) %(iwbi bit %tit an ftd) unfc
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abfolut ift, unb ber ©a£ be$ ©runbe*, ober bic Sotafw

tot ^>et0t bei Sacobi baruni logifd), weil in ifym Urfac&c

unb äStrftmg äugtetd), «nb feine Seit gefegt i|i. SSerr

geffe mein aber ben ©a£ ber (Saufatttät unb feine 23er;

fdjiebenl)ctt vom €5a£c beS (&runbe$ nirf)t, fo ftfce man

in bev 3«t unbewealirf) fe|t, unb bieg ijt 6ei .Sacobi

abfolufe goberung ; wenn Sacobi fo angclegentüd) fei*

ne Unterfd)icbe nidjt &u vergeben ermahnt, weil burd)

ben 23crnunftbegriff , in bem fein Sorget unb Stadler,

fonbern alles notljwenbig unb jugleid; ift, büi tlugtöcf

entfiele, baö in ber ^5d>(ten 3bee, in ber \3oee be$

(Ewigen bie <2nblid)fcit unb Seit unb ©üccefjion verloren

gefje, fo glctdjt wa$rl)afttg ein \old)tä 2lbmaf)ncn bem

bekannten Sßinfen ber etyrtic&en 9ietd>6fcabtwacf)e, bie

bem aurücfeuben unb geuer gebenben geinbc jurtcf, nic&t

$u fdjteßen, weil eö Unglücf geben fönute, — als ob

ein folcfjeö llngtöcf e$ triebt gevabe wäre , worauf man

ausginge.

Sacobi fyattc bavattö, bßß im 93crnunft&egriff atfe*

jugleid) ift, ben einfachen unb richtigen ©djlujj gebogen,

ba£ wir ^iernaef) anjuneljmcn gezwungen feijen, bc\§ in

ber Statur alles jugleid) unb wa$ wie ©ucceffion nennen,

eine bloJ3C <£rfdj>etttung ift ; wie 3 fl cobt ficf> auf btö

ginben bie\e$ , wie er if)n nennt, parabojeen ©nfjeS, von

bem er vetwunbert ift , baß SDicnbelefo^n ber erftc gewe*

fen fei;, ber e$ unbcbenflid) gefunben f)abc, tyn jityngc;

Ocn ( — golge unb £>auer fmb, fagt Sftenbelofofyn feljr

gut, noti)wenbige ^ejlimmungen be$ einge?

fd> rannten ©enfeu*)—- ba 3«co6t ifyx tyingea.cn gegen
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fcie anbern g^ifofop§en 0) öencn er i^tt vorfegte, &u ven

tfycibigen 9cf>a6t — unb ben er md?t im (Srnfte, fonbern

nur als eine nothwenbige ftolge beö Baföeö be$ ®runbe$

vorgetragen fyabe, aiä auf feine <£ntbecfung ehvaö ju ©ute

tfyun fonnte, alö auf einen 0a£, ber nid)t (^pinoja anget

tyore, i\t eigentlich un&egreifltd), konnte benn 3«co6i

^pino$a'6 Kommentator etwa von (Spinoza meynen, biefer

l)afce bie Sei* fa ®ott gefegt / unb fte gebore nad) if)\n aud>

nur &u ber natura naturata ? $Bir werben wirf lief) fo;

<jleid> feljen , baf3 , »Äcfobem 3flcobi gefolgert ^attc , <8pi*

no^a muffe bie Seit eigentlich für 6loJ5e (£rfdjeinung er/

flären, er bodj bie Seit, unb $war in ber Ungereimtheit eu

ner ewigen 3^t in (©pino^a ftnbet. 33enn in ben wenigen

Stellen, wo er $. 03. im &wei;ten SMtd) ber (Et^tf, unb in

Den Briefen auf bk\e untergeorbnete Sorm ber ^ucceffion

fceylaufig $u fprecfyen fommt, unb bie nmnblidjc Dteiljc

enblidjer £)inge unter biefer Sorm ber 21&ftractton afcfom

bert, nid)t beulen, fonbern imaginari von if)r ge*

fcraud)t, unb fte 6eftimmt genug ein auxilium imagina-

tionis nennt , fo rannte bod? S^o&t wof)l ben ©pino^i/

fd>en Untcrfd)icb Von intellectus unb imaghiatio. &a$

aofolute Suglcid), unb ba§ ®ott nicfyt bie vorü&ergcl)ew

be, fonbern bie ewige Urfacfee ber Eilige ifk, unb fte

aujlcr ©ott alfo aud) in ber Seit, unb bie Seit fel&ß

nidjte an ftd> ift, jeoe Seile in ©pinofca'S <St;ftem

mad)t ben <Sa£, ba|3 Seit unb @ucceffion fclotje <£r;

fd)einuug ijt, ju einer foldjen &rwt«#fät> bajj nifyt bie

minbefte ®puc von 8?e-.if}eit unb <Parabo;de barin $u fe/

tyn fjt: 3aco6i füljrt (Briefe üfcer Öpih. ©. 409) <w,

bafj e» ^pitt^a^ Uelm^eugimg war, e$ muje alle*
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nut fecundum modum
,

quo a rebus aeternis fluit.

6etrad)tet werben, unb %eit, €02aat5 unö 3«^ ate von

btefem Modo a6gefonberte &Sorfteüung£arten, folglich als

SBcfm ber CEin&tlbung. SBie foll benn bocf> bem (Spi*

noja jener <Sa£ nid)t angehören ? ftür 3aco6t ift je;

ner 0afc fo parabo.v, ba|5 er Ujn nid;t nur nidjt im Q:rm

fte behauptete , fonbern aus bicfer enbuc!)|ten §oim Der

(Snblidjfeit fd)hd)texbin$ß etwas abfoluteS mad)t, unb bte

ganje SBtbcrlegung ©pino^a'ö barauf grünbet, ba$ bie\tt

tm ©afc beS ©runbeS nid)t fo gefaßt f)aoe, ba£ bte ^cit

barin fet; , unb bic ^äufcfyung ©pinoja'* u&er bte tyfyit

(ofopfyte — bavang erflärt, fo wie er fcluft um biefec

<£nfcUd)feit rtülfen ba$ Unternehmen ber Vernunft ate un;

mögüd) unb jufättig ernennt

Saco&t fünbet a&er wirf(td) bit Snconfequenj 6cu

©pmeja, ba|3 er bte Seit ate <£twa$ an \\ö) gefe£t (pbe,

er finbet in ber unenblid;en Steige von einzelnen 2)ingen,

beren Qrtn^nad) ! bem anbern jur £S>;rfticMeit gekommen

war, im ferunbc (wo ift biefer ®runb?) eine ewige

Seit, eine mtenbficfic <£nblid)fett ; unb biefe ungereimte

$M)auptung lafjc }id) burd) feine matf)ematifd)c §igut

auf bic &citc räumen , fonbern fjier habt ficf> (^pino^a

burd) feine Stuagination betrögen laf\en,

£Bir wollen juerft ©pinoja'S unenblicfrc 3teir>c enbüdjer

£>ingc, bann bte ewige Seit, weiche 3aco6i barau6 mad>t,

unb bic llnjlatt^aftigfeit ber mat^ematifdjen GHeidmüT«

&eleud)tem
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(£6cil bü$ infimtum actu, We(d)eg (^pfnojrt im 29.

35rief, auf Den ^acobi aucf> 3iüccftd)t nimmt, erläutert,

iu\b von meinem €5p(jtd$a fagt, büjj Diejenigen, weid)e

bie £inge Der £in&tibiiira,$fraft , 3af)l, 9Dcoaj3 unb 3«ft

mit Den ©Ingen fctfcfi vernufdjen , weil fte bie waljre

Statur Der SMitge nidjt fennen, e$ leugnen, ift e$, mn^

3aco6t mit Dem UncnMicfyen Der Smaginatton vermifdjt

©aö Unenblidje btflhirt ^pinoja (Eth. P. I. pr. VIII.

Seh. I.) als bk a 6 fiuttte Affirmation ber QErifrenj trgenb

einer Statur ; baä (£nblid)e im ®cgentr;eii al$ eine tr)eil;

weife Verneinung. £>tefe einfache Q3e}Timmung madjt

alfo bat Unenbtidje |tim aOfoluten fid) fef&ft gleichen

unteilbaren maf)rl)aften begriff, welker bei* Q5efonbere

ober <£utuid)e feinem $£?Un nad) juglcicf) in fiel) fließt,

unb einzig unb unteilbar ijr, unb biefe Unenblidjfcif,

in welcher \\id)tß verneint unb ftejammt i[tf nennt ©pinoja

bie UncnMid)feit beS 25erfranb» ; c3 i\t bie Unenblid)feit

ber^u&ftanj, unb tfycSrfemien Die imeflecaieue 2iufd;cumnq,

in weld/er als ber intuitiven SrFenntnij?, md;t, me im

leeren <3egrijf , unb ber Unenbiid)*ctt Der Abjlraction,

baö SSefonbcve unb (E*nbliä)e auögef^loffeti tmb entgegen;

gefegt i\t ; unb bie\t$ Unenblic^e ifi bie 3&« felöfr.

dagegen critfrc^t bat ünenb!id;e ber €in&ilbungöf'raft

auf eine ganj auberc Seife; nenuieb, Wie ©pinoi

ja ftd) ausbrueft, bie (Srtfrenj unb Kaiser ber modomm

fönuen wir, wenn wir nidjt auf bie Orbnung ber Sftu

tur fel&jl, fonbern auf ifjr fcefonbereS SBefen, infofern

if)r begriff nicljt ber begriff ber ^uOfranj fel&jt ift, fe;

fjen, nad) $>elie&en tjeftimmen unb treuen ; unb wenn

wir bie Quantität von ber ©ubftanj , bie 2>auer afcer
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t>on ber 2Beife, nad) wcfdjcr fte äu^ bcn emigen fingen

fließt, abftraijtft, bccjreiffen / fo entftcfjt uns Seit unb

fOfrtttß. Ober burdj baS, was ^pinoja (SinbtlbungS*

fraft nennt, ober überhaupt burd) SHeflerion ift erffc enb;

licijeS gefegt , wirb jum $l)ert negirt ; unb bie£ &um

£l)eil Sftcgirte, für ficf> gefegt nnb entgegengefefct bem an

ftcf) nid)t Sftegtrten, fd)lcd)tf)m affirmativen, mad)t bie§ Un;

enblicbe fclbft ju einem jum $l)eil Sftegirten, ober $u et;

ner 2(bftraction, &ur Stantifdjen reinen Vernunft unb Un;

enblicfyrcit, inbem baffelce in bcn ®egenfa£ gebracht wirb;

unb als bie abfelute 3&™titat bei;ber ift baS feige ju

fc|cn , in weldjem bicfeS Unenbltd)e unb jenes <2nblid;e

nad) ifjrem <&cgcnfa£e wieber vernichtet fmb. <£in am

bereS aber ift eS, wenn baS 2T6ftiar)it:te / (tnbtidje ober

ltnenblid)e bleiben, was es ift, unb jebeS in bie Sorm

beS (Sntgcgengcfe^ten aufgenommen werben foll ; f)iet

tfl eins bejlimmt als nict)t feoenb, was baS anbere ift,

unb jcbeS als gefegt, unb ntcr)t gefefct, als bie£ beftimm*

te feuenb, unb als feyenb ein anbereS ; unb ein fo GJe;

fekteS lauft in bie empirtfdje Unenblid)feit fyinani ; bie

Stauer als allein burd) Smbilbung gefefct, ift ein %eits

moment, ein (£nblid;eS unb als fold)er ft.riit ein jum

%l)eil 9?egirteS , an unb für ftd) fcugleid) bejlimmt als

fei;enb ein anberer ; biefer anbere , ber eben fo burefj

bie €inbilbung feine 23irfrid)r>it erhalt, ift eben fo ein

anberer; biefe Negation, bie bleibt tvaS fie i\i, burd) bit

£inbübung pofttn? gemad)t , gibt baS empitifd) ttnenblidje

baS I)eij]t einen abfoluten, unaufgelöjlen $Biberfprud>

£>iefe enipirifdjeUnenblidjfcit, bie nur gefegt i\i, infofern
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tinjefac Singe gefegt werben, (Eth. P. I. Pr. XXVIII.)

— einzelne £>inge, wctd>e hingegen J3aco6i als ein empfün;

benbcS 2>ing, unb als ein $)ing, bas empfunben wirb,

oben in feiner £)ebuction abfolut fefefe, aber fmb an ftdj

fd)led)tl)tn nidjtS, — gibt Sacobt bem ©pinoja o^rte

weiteres <Sd)uib , ba fein spl)üofopi) entfernter war, als

er, fo ttwaä anjnne^men, benn mit bem nid)t 2lnfid)fet;n

ber enbltdjen £>inge fällt unmittelbar folebe empirifd)c Um

<ubltcf)feit unb bic %eit fyinweg ; ^ncobi fagt, (Spinoza

verftcfyere, es läge blof; an unferer .S^agin^on , wenn

wir uns eine unenblid)e Steifte aufeinanber folgen;

ber, o b j e c t i v unb toivtlid) a u S c i n a n b e r ent;

fpringenber einzelner £)inge, als eine ewige -Seit vor;

(teilen ; aber wie foifte benn <©pinoja eine unenbltdje

Steige aufeinanber folgenber, objeettv unb

Wirflid) auSetnanbcrentfp ringen ber einjel;

n.er SDinge, als etwas an ftcfj fenenbeS, unb

nad) ber 5Bar)rf)eit betrad)tet , r)aben gelten laffen ; ber

gefyler liegt fcfyon an biefer Steige einzelner unb aufein;

anber folgeuber £>inge, weld)e %acobi als ein abfoluteS

anfielt, unb eS ift ^acohi, ber bat (£in$elne unb bte

Seit in bte Unenblid)feit beS (^ptno^a hineintragt, <£ine

Sbec ifr, infofern fie von if)rer negativen ©ette gegen

bie <£tnbübung ober bic Stcftevion betrad)tet wivb , barum

Sbce, weil üe von ber (£inbilbung ober ber Sleflcrion

in eine Ungereimt^it vcrwanbelt werben fann ; biefer

S3crwanblungS;$roce|3 i\i ber emfacbfte ; bic ^tnbilbun^

ober SHefievion ger)t allein auf einzelne Eilige, ober auf

#bftractionen unb SnblidjeS, unb btefe gelten if)v als

abfolut ; in ber 3bee afcet wirb bic^c €in^el^eit unb
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€«Mid)fett babuvcf) vernichtet/ ba0 baß ^ntgegcngefe^te

ber Dteffe.vion ober ber (£tnbtlbung, baß tbeell ober empt;

rifd) QEntgegcncjcfe^te , alö Q:in$ gebad)t wirb ; fo viel

fann bie Slefleyion begreifren , ba£ I)ier £>inge, bie fte als

6efonberc fefct, al$ ibenttfd) gefe&t werben, aber ntdjt, bajj

fte bamit juglcic^ vernichtet ftnb ; beim eben inbem fte

nur tfyätig tft , ftnb tr>vc sProbucte abfolut ; tnbem fte

alfo bet;beo\ bie Sbentität bellen, waß für fte nur tfr,

tnbem eß getrennt tft , unb ba* abfolutc Q3efter)en befl'el*

ben in biefer 3bentttät fe£t, fo r)at fie giucElicfy eine Uiu

geretmfyeit gefunben. @o fe^t 3acobi ba$ ?(b|rractum ber

%eit , unb baä 2fbfh:actum eines einzelnen ©ingg , <Pro*

buete ber Qrmbtlbung unb ber Ovcflerion, alt an ftd> feucnb,

unb finbet, ba|l wenn baß abfotute Buglcid) ber . ewigen

^ubfranj gefegt wirb , baß einzelne £>ing unb bie

Seit, bie nur ftnb , infofern fte von if)r weggenommen

waren, ebenfalls mitgefe|t werben, — aber reflcctirt

nid)t barauf, bnö inbem fte ber ewigen £>ubffan$, von

ber fte genommen ftnb, wieber gegeben werben, aufhören

baö ju feun, voaß fte nur ,
' von ir)r abgerifTen, finb ; er

fcefyalt alfo in ber Unenblidjfcit unb Qhüigfett felbft, 3^it

unb (ginjetyeit unb SBirftidjfett,

3Benn bamit, ba$ bie Seit ntcfjt* an ftd) tft , unb

baß fte in ber QL'Wtgfeit verloren get)t , bie beliebte Zem

bent beß QBrflarenS nid,t aufrieben ifl, unb Sacobi bem

^vinoja $umutl)et , ba$ er mit feiner QM;ilofop§ic ei*

ne natürüd)e <£rtMärung beß 2>afet;n<;

enbltd)er unb fucceffiver £>tnge t)abe $u <©tanbe

bringen wollen, fo ergibt fiel; au$ bem obigen, xoaß et,'

II. 55fc. ifteö et. 6



$2

$entiid) eine £r!färung ber Seit i(t, nemiief) eine Abftrae*

tien , bie in einer ewigen %bec gcmad)t wirb ; t>ie Ab*

ftractton bei* Srit konnte alfo Saccbi unmittelbar an ber

Totalität ober bem &a'$c beS ÖruubcS macf>en, unb fte

auf biefe SBeifc au$ ifyri begreifen ; aber bie Abjtraction

als foUfye unb in biefer gönn in ber Totalität ju finben,

tie0 r>eöt ftcf> unmittelbar auf. SSir erhalten bic Abftractton

ber 3cit , wenn nur von ben Attributen bas Renten ifo*

liren, unb es ntcfyt als Attribut ber abfoluten ©u&ftanj,

als weldjes cS bicfe felbft ausbrüht, begreifen, fonbern

eS abjkafyirt von tfyr als leeres ©enfeu, fubjeetive Uneub;

lidjfeit ftviren, unb biefe Abfhaction in relative $*|iegMt|g

auf tic (£infcelf;eit be$ 0ei;ns fernen* S)urd) bkfc Abi

fhaetton wirb benn bie Srit wafyrtyaft aus ber (Ewtgfett

ernannt, unb wenn man will, erilärt ; if)re 2)ebuetion

aber aus einer <§etnetnfd}aft einzelner CDinge wirb ei*

ne natürlichere (£rilarung geben, inbem baß Söorausge*

fe|te, bie einzelnen 2>inge, ja fd)on etwas natürliches

ftnb. Unter ber 9?atürlid)feit, burd) welche bk $>l)i;

lofovfyie i()re grilärungsweife ju Staube j bringen

wollte, ijt burebgeljenbs erfidjtlid;, ba$ 3<*cobt nid)t$

anbers verfielt, als baS formale Stilen, unb reflectir;

te SDenfen, unb <£rfennen nad> ber Qrmbübung ; eS ge*

l)ören f)icf>er bie oben angeführten Stellen über Saco;

fci's begriff vom SÖSiflen ; auf eine fold>e natürliche

Seife ifl frei;lid> fein vf;ilofopf)ifd)es begreifen möglich ;

unb in <Svmoja möchten woi)l wenige Seilen von biet

fer Sftatürltdjreü ju finben fet;n, fonbern ba äaeobi

unter natürlichem (Erklären baS <£rfennen naef) ber <£tn;

fcilbun0 verfielt, fo ifl wo^l alle* übernattiriid; in ©pfr
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noja ; unb fo fonnte bte Q3er)auptung 3aco6tY/ tag

bic SBelt ft'dj nid)t natürlid) erklären lafle , am allen

weiften ifjre £>eftätigung in ^pinoj«, weld>er |Te ntdjt

nur aufgeteilt, fonbern ausgeführt !)at, jinben. #ber

baburd) fällt alie fogenannte Sftatärlidjfctt überhaupt we<j,

unb bannt fclOft and) jene UeOcrnatütUd^ett, weil fte nur

ift, infofern ein 9?aturUd)C5 t!)r gegeuü&er tfr , unb c$

ifc weber bfti'iitti ju tl)im, ba|3 bte Vernunft, wie 3at

co(u (Q3r. tUer ©pin. €>« 419) faßt, bas 2(u£ernatürltf

tf;e ober Uc&ermuürltcfye in ein 2ßatürltd)e$ , nod) aud),

bau fie ba$ 9}atuvltd)c in ein tlc&evnattirlkf)e» ju »er;

tüanbeln fud)t ; feubern jene $latutiid)U\t , b. §. oer

$£td>am$mn&, unb (Eaufcjljufammen^ang, unb bic Seit,

fo wie bas Tillen, bas an ber reinen JS^entitat fortgebt,

unb $f)atf«dKn anatyfirt, ifr für fte gar titelt vor^anbetu

S23sJ enMid) bit mattjematifetyen (Bleidmiffe eimß actu

tlnenbliu)cn betrifft, rocldje ©pinoja bem betrug ber

Imagination ent<jea,enfc|te} unb mit welchen er burdj

feine Smagüiation ft'd), nad) Saco&t, §a6e follen tntt;

fd)en fafieity fo tft ©pinoja feiner <&ad)t fo gewi£, bnjj

er fngt: tote erfcarmlid) biejenigen, welche bas actu Htt;

entlüde für eine Ungereimtheit galten, räfonnirt Oa&eit,

baruOer mögen IU ffiatfycmatiUv urteilen , bie bureft

Argumente von folgern @d>rot fid) nidjt aufhalten lief;

fen in flar unb beutlic!) ernannten ^Dingen. <&a$ ^et;

fpiel ^pino^a'ö ifr ber Dictum, ber jwifcfjen $n>et; Ihre»

fen eingcfd)loflen tft, wekfye nid)t einen gcmeinfd;aftlid)en

Mittelpunkt fjaben, nad) ber §igur, bte er aud> alt fein

äd;tc$ 0ymM vor feine 'priwtpien fcev carte ftaniföen

* (2)
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<£>r;i(ofopljie feiert lieg, inbem er burd) biefeä 35eifpiei bie

cmpirifd)e llncnblicf>feit au$ bem cnblofen Jpinau^treibeu

be$ <£inbüben£ jurucfge^olt unb fte vor fiel) Ijingebannt

$at. 2>fc §ftatl)emattfer fliegen, bßg bie Ungletd^etten,

welche in biefem Storni« möglich , unenbltd) ftnb, nidjt

aus ber unenblid)en fßtenge ber Steile, benn feine @>röge

ijt befrimmt unb begräbt, unb id) fonn größere unb fleincre

Stemme— aCfo größere unb feinere Unenbttdjfeitcn— fe£cn,

fonbern weil \>k Statut ber Söclje jebe 33ejtimmt(mt ber

3af)l üOevtvtfft ; cß ijt in biefem 6ea,retnjtcn Staume ein

wirf lid)e»S ltnenbu'dje* , ein actu Unenblid}eo\ SSir

fet)en in biefem ^eifpiel nemlicl) tag Unenblidje, ba$

üben «1$ bie abfolute Affirmation, ober ber abfolute 93e;

griff beftimmt worben t|r, äuyjieid) für tu 2fnfc$auunej

,

olfo im söefonbcrn barejcjfeflt, unb ber abfolute begriff ijt

actu bie 3^cntttat QBntejeejenejcfefctcr ; werben biefe ^eilc

au^einanber gehalten, unb als fold)e ibentifd) ejefefct, iß

bieg Q3efcnbere, als foidjeS wttflid) gefe|f, in Säulen au&

gebrückt, unb foll c$ in feiner Sncommenfura&tÜtät naefo

bem begriff ibentifd) gefegt werben, fo enlfprincjt bit

emptrifelje Unenblicfcfeit in bin unenblidjen Steigen ber Sßlat

tftemattfer; bie ^ncommenfura&üität aber befielt bavin f

baj} baß ^efonbere von ber ©ubfumtioit unter ben ^eejt'ijf

entbunben, in %l)t\U ^erleejt wirb, unb btefe abfolut 6e;

ftimmte unb abfolut ejeejenetnanber una.fetd)e finb, un£>

wenn fte »orr)in im intuitiven begriff ajeic&gefefct , i%t

cinanber vetgliajen werben , nid)t mefjr in ber Sbentität,

fonbern nur im 23e?l)eutniffe finb; mit einem SSorte, e$

ift bieg nid)t^ att bie Umwanbluna. ber Geometrie in

Anatyftf, ober befeimmter — be$ $i;t^acjoreifd;en 2cf)vt
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fa£eg, roelcfter allein alle wafyrlytfte (Geometrie t|r,

m bte dltit)tn ber Functionen frommer 2imen. <£$ er;

gibt jTd) r)icrauö ber roal)rc ([(jarafter be£ ©cnfen^

ber ttnenb(id)feit i|!; tnbem nemlid) ber afcfolute begriff

ttnenblidjfeit, —an ftd) abfolute Affirmation a&er gegen

bn$ (Entgegcngefektc unb €ftMt$e gefrort t|t, als tfyre

Sbentitdt, fo ift eSabfclute Negation; unb btefe Negation

cU fe;?enb, reell gefegt, tfl bc.e ©e£en entgegcngefefjtcr;

+ A — A zz o ; ba$ 9?i<fy3 evifrirt «lö + A — A

,

unb ifr feinem SBefen nad) UncncKdjfett, £>cnfen, abfct

luter begriff, abfolute reine Affirmation. £>iefe a&ftra;

Ijirte tttteaolidjfett ber abfoluten ©u&fiamj ifr baßjmiQt,

m$ Sichte alö 34), ober reinem (Sclbftfccrouijtfeun, reinem

Renten, nemlid) ale baö emige $f)un, ober <Probucirett

ber SMfferenj, welche ba$ reflcctirtc £>enfen immer nur

al$ "Probuct rennt, unferer neuen fu&jectwern (Eultur

naber gebracht $at. 2)a$ in ber <£rfd)etriung AufFerem*

anbcrgeljaltene, 3mcommcnfura6le, t>U S)tffereu$ als Qpro;

ouet ijt ftd) in bem legten 23erf)d(tnüTe, in ber Unenb*

ltdjfeit, b. §. worin bie Sntgegengefefjten &ugletd) weg*

fallen, gletd); unb bic Sbentität in ^ieljung auf .bic

als für fid) fewenb (in %cifyw) gefegten tncommenfura*

»len ift eine unenblidje, ein D?id)t$; aber tk incommen*

furabcln nid)t als biefe A&jtractionen, für jtd) fewenb (in

fahlen) noct) alt ofme baß (35anje fceftefjenbe $fefi

le, fonbern nadj bem, waß fte an fiel) finb , nemlid)

fie nur im (Sanken gefegt , fo t(l ber tt)afjrl>af;

tc begriff , bie i\)al)rf;afte (Sleid^eit bc* ®an$cn unb

ber Steile, unb bie affirmative Unenblid^eit, ba$ Ao

tu üncnblicfce, für intuitive ober geometrifcfye Qfrfennt;
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uif? vorfyanbcn. £)iefe 3bee bc$ ÜtheitMi^en ift eine ber

atierwict n^len im fpino$tftifä)Ctt (5i;ffem unb in einer

SDarflcllung beffflbcn müßte fte eine größere gigur fpie;

(en , all wie in ben ^afcbifcfcen ©ä|en nur immer ein

mäßigt* 9P'rÄSwt $u Sbtnferi, 2fusbc(mur.g u. f. h>. ab;

gebe;-, e$ liegt in ifjr gerate baß ttHrfjttgfte, nemlid) bit

<5ri'cnmmj3 be$ ÖereihigtStg^imrteS ber Attribute; aber

orjne biefe Sbce (inb bie f)5d*ften 3&**n ^pinoja'ß auf

eine formelle, tyifltmfdje Seife bargeßefit rote in ber

i4teu $f>efe bk 2fttri6utc unb sßiube j« ber abfoluten

^uBjtanj in ber gemeinen Ütcflevionöfcrm von <£igew

fdjaften l)tn£ufommen. Sßtr (teilen bk Sonnen ber Um
enblid^ett fur& jufammen; baß roa()rr;afte Uuenbltdje ift

bie abfohlte %bct, JSbentitdt betf allgemeinen unb 93e;

fonbem, ober Sbentitat bc$ Unenblidjen, unb £nblid)en

fetSft ; nemlicf) bee Uneubltcben, infofern ci einem £nbli;

d)tn entgcgengefe&t tft, unb biefeö Uncnblic&e tft reinem

JDenfen, gefegt a[ß biefe 2lbftraction ift cß reine abfolut*

formnle S^entitat, reiner begriff/ .^anttfd;c Vernunft,

%id^äHß ^dj. 2lber gegen btcfeö £nbftd)c gebellt, ift

t$ ebeube{3U>egen, abfoluteS SlityW befiel&cn, -j- A — A

r o; cß ift bie negative <£ette ber abfeluten %bet;

btefeö Slidjtß alß Siealitnt gefegt, bie Unenblidtfeit felbjl

nicl)t alö <£ubject ober Qirobuciren, alß roehfys fte reine

Sbetuitdt fowof)l aiß Sftid)t$ ift, fonbern atö Dbject, ober

$>robuc:, ijt fte beiß + A — A, baö Bereit ents

gegengefefcter. ?(0ctr feine von tiefen gönnen ber ttnenb,'

Hoheiten ift nod) bie Unenblidtfcit ber €inbi(bung, ober

bie cmpirifdje; bie erfte ttnenbltdtfeit ift bk ber abfoluten

Vernunft; bie UnenMtdjfeit ber reinen 3bentität ober ber
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Sftegativität tf! tu ber formalen ober negativen tßetr

nunft; baS Unenbltdje a&cr, in feiner Dlealttät, als
-J-

A — A; wovon baS eine felbft als unenblidjeS, bas am

fcere alg enblidjeg &efHtnmt wirb , ober bte €nblicf)feit

ii6erf)aupt, ift bas ber SKefkrionjunb ber ^inoilbung, wo*

ju|baS o&en angezeigte gehört, wenn ein SnblicfyeS als a&fo;

lut b.fj.jugl. als ein anbereS gefegt werben foll. 9$ei .3^

(o6i finbet ftcf; ttnenbuebfeit entweber als etwas mäßiget,

ober als bie empirifcfye ber £in6tlbung; nnb biejj verleitet

if;n $u meunen, ©pinoja f;a&e in feinem matljematifdjen

Q3e»fpiel (Sacoüi fputd>t von mefyrcrn , aber im 29 x5r.

tjt nur Cunö, unb P. I. Prop. XTX. Schal, ift es nietyt

<E>ptno$a, ber ba$ bortige 35ei;fpic( ge&raucfjt, fonbern er

faljrt cS von ben ©egnevn an) eine empirifdje Unenblufy

feit, als actu ertftivenb barfteüen wollen; unb i\i burd)

baS matl)ematifc()e $öei;fpiel üifofcrn Oefvtebigt, ba$ er

jwar Hinz o&jective unb \\nii:M)C, afcer bod) eine fuö*

jeetive unb tbcalifd)c barin fiubet.

3Bo wir eine 23crfniipfung von Ö5runb unb Sofge

(£>. Jpume ©. 94.) wa^rnef^men, werben wir uns be$

93iannid)falttgen in einer 23orftCilung Gewußt, unb bieg

gefd)tefyt in ber 3«t, unb biefe ibealifc^e (Succeffion tjt

fel&jt eine wirf lic&e in bem <Su&ject, bas fte erzeugt.

—

<&pino$a l)at auf biefc SfÖeife meljr geleiftet, als er im

^inne t)atte ; benn er bad)tc 6ep feinem 93eufpiele gar

nid)t an ^uccefft'on, unb jie ift and) nid)t barinn &u fe;

fjen. 3aco6i jrnbet aber bodj wenigjtenS eine fu&jective

fcarinn; bas ^eifpielfyat frei; iljm alfo jtatt ber pljilofopl)t,'

fdjen eine pfycfyologifcfye unb empirifd;e Q3ebeutuug, nur fln*

Set er nod) \\id)t gen» 9 empirifd;eS, umlief;, äuget?
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UdP>c f&ucceffiofe barinn, obfdjon aud) bie ibeaUfc^e felbffc

e<ne wirrHid>e ©uccefjton im <^ubject ijr.

£)ie 3?atur btefee po(emifd)en 23erfaf)ren$ Deficit

alfo barinn, baj; Sacobt bie ^ueceffton unD <£nbltd;ecit

entweber vermißt, unb fte in ber (^pcculation fd)lednf)m

febert, ober ft'e fyümnerflärt, unb bann Ungereimtheiten

finbet. £>ie pofitioc <§eite btefee girtrtfetme im (Enblidjen

nad) ber ibeellcn gorm, nemüd) in Q3ejug aufö $Biffen,

Ijaben wie oben gefe^en, weldjee ale am gaben bev 2ief)m

ltcT>ecit unb Sbcntität fortge&enb unb eines $actum$ be*

bürfttg begriffen wirb, baß tljm gegeben fei;n muß al$

ein grembes , baß -\- B
, $u weldjem bie 3&entttät be$

Begriffes fytnjutretcnb vorgeftellt wirb. a23on biefer (£m,'

pirie nun überhaupt unb von ber 3 no^tbualitat be$

^innee, tvc(cf>e ben Umfang unb bie <Sd)6nf)ett biefee

Empirie benimmt , unb baj} burd) bit Vernunft bic €tw

ptrte beß SRenfdien einen anbern (Efjarafter l)at, als bie

Empirie beß ^hiere, mie aud) von ber emptrifcfyen 3)an

(Mutig fubjeetber Srnbivibualitdt ober beß Sinnes, fyat

Sacebi ^weiten geiflr unb ftnnreicfye ^luebrütfe. (^oldje

Vitien, von ber s^ejie^ung ber Empirie auf bat SBifTen

wie v^veinf). £>ei;tr. 3 J&cft £>. 92.) : baö SRaüm unb %eit

$$atf«d>en fmb, weil Bewegung eine ^^atfadje ift; ein

fDJenfd), ber fid) nie bewegt (}ätte, fönnte ftd)

feinen Dv a u m v r ft c l ( e n ; w e r f i d> nie » e r d w
bert fyatte, kennte feinen begriff ber Seit;

a priori m 6 d) t e n w* fo wenig ju berfelben gelangen,

wie wir jur reinen SDtonmdrfftUigfcit, jur verbinbenben
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jtanbeö gelangen, — fonncn pieilctd)t bem Verarbeitet

Poppen unb nirfjt 3acobt $ugel)ören. ®eiftretd) fmb bie

Sfusbrficfe ber Empirie unb über bie Empirie, weit [ji<

auf fpeculativc 3 ö*en anfptelcn; unb baä Sntcrefie ber

3acobifd)en Sänften beruht auf btefer €Ütuftf bei 2fm

füngene unb SibcrflmgcnS fpeculattuer 3oeen, bie

abex, inbem bie ^been ficf> in bem SKebium bee 2(bfo>

lutfei;n$ bei* SKcflerion bre.d)en, nur ein klingen bleibt,.

unb nicfyt ju bem, waß, wo bie Sad)e $3ifi*enfd)aft

Betrifft, erwartet wirb, $u bem articulirten wtfTenfdjaft'

liefen SBortc (£cgoö) gebeten foll. SBenn biefeö £lint

gen von 3been als etwas objeetioes , mt es nidjt

fei;n folf, in ben begriff aufgenommen, als ©emetw

gut beS ©eträenä ergriffen unb feftgefjalten werben

burfte, fo würbe man, wenn man ben ©tun fold;er Tintt

brücfe allein betrad)tet, eine £)arfteüung ber Vernunft

in ttynen nid)t verfennen Tonnen. 3. ^. Unmittelbar nadj;

bem S^cobi (Briefe über Spin, in bem oben angef.)

ber Vernunft nur btö Vermögen ein factum &u analt;,'

ftren , unb nad) ber remen 3^nt;tät &u verknüpfen $uer*

fannt fjatte, erjagt er S. 423. feinen (&runbgcban£'en

,

ba$ <£r ben 3Eenfd)en nefymc, o^ne il)n &u teilen, unb

baj3 <Sr fünbe, ba§ fein £>ewuf;tfei;n aus jwei; urfprüng,'

liefen Vorfteüungen , ber Vot|Mung bei Qxbingteu unb

bcS Unbebtngten jufammengefe^t fei;, weld)e umeri

trennlid) verknüpft fmb. 3fr benn aber bteß feine Zfyei''

hing, weld)e btö 33ewuDtfei;n aus jwet; nad; 3^cobi a6;

folut entgegengefe^ten Vorfteüungen nufammengefc^t feyn

iäpt? Sind) ber folg. Seite bleiben wir, fo lange wir 6c;
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greifen, in einer Rtttt bebingter £>ebingungen, unb in

bei* begreiflichen Statur, aber btefer 3ufamnien!)ang be$

f5egreijfen$ unb ber Statur ftört auf, unb aüfolut jew

feitö , alfo oftne Sufammenftang ftef)t ein Uebernatürltcfred,

Un6egrcijTief)c€ , unb Unbedingtem Sie fann alfo Siacobt

jagen, bag er ben Sftenfc&en ntcfyt tl>cüc, ba er fein

Ö$cwu£tfc»m au$ abfolut enttpgengefefcteitf befielen lafH?

cber vielmehr er nimmt iftn fefton geteilt , inbem er if)n

nad) ber (£rfcf)einung bei Q$cwu{3tfei;n$ betrachtet. — I

©ollen wir aber wirf lief) ben 9ftenfd)en unb fein Q3e;

Wugtfeim unb befFcn gufammenfefeung a\i etwas unge;

tfyeilteS wu ^acobi e$ geben will nehmen , fo muffen

n>ir ba^jentge, wa$ Sacob.i <princip ber €rfenntmjj unb

Vernunft nennt, begreiffen, als bte ungeteilte 3bentitdt

fceS Q3ebingten unb Unbebingten, unb ba nad) %acobi

ba$ Natürliche jenes, ba$ Uebernatürlicfye biefeS ift, als

Sbentitat beS Natürlichen unb Uebernaturlicljen, unb in

biefer bebingten Unbebingftett, ober unbebingten Q3ebingt.'

fjett, Ratten wir biefelbe Ungereimtheit ber enblicf)en

Unenblic&fett, bte Sfacobi in ^pinoja finbet, uub wenig;

ftens bic Vernichtung ber @egenfd£e bee SRatärföffcn unb

Uebernatürltc&cn, beS (Snblicfyen unb ttnenbltcften , alfo

WenigftenS bic Q3efrei;ung t>on ber SKeflerion , welche bte

^ntgegenfefcung abfolut, unb bie (£ntgegengefefcten |u et;

*>aS an ftcf> ma<$t.

Co !6nnte man (überfl. $afd)enb, 1802. ©. 30.)

bie 2(nmerrung: wo 2>inn ijt, ba ijt Anfang unb £nbe,

fca ijt Trennung unb SSerbütbung, ba ijt SineS unb ein

JfnbereS, unb ber (Sinn ift bat dritte, fcftr woftl als
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eine fpeculatiue %bee aufraffen ; unb : (Dvcütl). 33ei;tr. 3

«#cft @. 70.) ,/Da$ Stterfmafjl eines Sinnes überhaupt

ift ba^ groeyenbtge, unb bat %m ben Glitte ; fielen $wi;

fdjen <8ubject unb öbjeet; nod) tnefjr ebenb. ©. 95. bte

«Btnnlicfyfett benimmt nic^t, nnd) ntcf>t ber SScrjranb, bat

<Princtp beö 3nbhnbmreu$ liegt außer iljnen ; in tiefem

«prineip ift gegeben baß GJe^etmmß be$ SOiannichfnltigcn

unb QEinett in unzertrennlicher 23erbmbung, baß ®ei;n,

bie Realität, bie <$ubftait$. Unfetrc begriffe

darüber jtnb (auter SBecfjfelbegrijfe ; £inf)eit fefet 2lli()eit,

5(lll)ett SSiel^eit, «Sictyett Äfl&crt jum 23oraitf; Sinfjeit

ift bafjer Anfang unb £nbe biefeß ewigen £ir?ete , unb

^ctöt — Snbtvibualität, Organismus, Öbjeet'

0ubjectivität." (Die Mitte aber btcfcö Cftfef*;

welche Mittelpunkt unb <Peripl)cvie $uglcid) ijt unb ben

2Bed)fel fcftftält, nicfjt eins verftfywinben läOt, fo wie bas

Rubere auftritt, würbe bic 3&<* &cv Vernunft, ber abfc

luten unb bod) $wcocnbtgen ^bentitat beS bitten unb

fielen fct;n; eine folc^e 3bec i(t aber ein gan$ anbereS

SBiiTen unb (Jrfennen, als baß nur gegebene $f)atfacl)en

analyftrt unb an ber 2fe$ttlief)feit fortgebt. Qicfe Ose:

ftaft, in welcher Sacobi bic 3iefle.non nur auf eint

geijlreicbe SfÖeife über ftd> ergebt, ijl ber notfjwenbige

2luSwcg, welcher ft'd) für baß 2l'uSfprec()en ber Vernunft

ergibt , wenn bic (SnMtdjfeit unb ©ubjcctivitdt ju etwa*

«bfolutem gemacht ijt; als geiftreicf)e £>ar(Mung (jütet

fcie Vernunft fid> in baß Uncnbticbe Des begriff*

öuftunef)men , unb Gemeingut nnb QSifienfcbaftUdjfrit

ju werben, f;nbern bleibt von ber ©ubjeethntät affi;

citt, ein eigentl)üm!icl)eS unb bcfcnbcreS; an bem fRing,
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bem ©t;m&ol ber Vernunft, ben ft'e barbieret, hangt

ein ©tücf Jpaut von ber Jpanb, bic ihn t" ? t cf> t , ba$

man entbehren will, wenn bie SQermwift wiffenfdjaft;

liebe 53e^ic()un3 unb mit ^griffe» $u t!)un l^at ; eine

<&eiftrcid)igfctt, welche nad) ber SSSetfe ber Ungereimtheit

einer entließen Unenbltdjfeit, eines etwas, baS 2fm

fang unb £nbe ju^leic^ tft , einer Sufammenfcfeung be$

$.Vbingten unb ttnbcbtngten u. f. w., me^t einem §fcw

mali$mu$ ber SScrnunft wieber (tet) nähert, ber fe^r

wofylfeil $u t)aben ift. 0o fubjeetiv bk germ biefeS

fj>Oilofopf)iven$ ift, eben fo fubjecttv unb entfiel) muß

aud) ber ©egcnflanb biefe$ ^^ilofop^irenS fet;n, beim

bic (£nblid)feit ift ttwaö an ftd); baß ©arftellctv unb

<pi)ilofopr)tren gcr)t jundd)|I an unb über ben SDiem

fdjen: ba§ wir uns auf bk (£rbe gefegt ftnben, unb wie

ba unfere JJanblungen werben, fo wirb aud) unfer

€r?enntnijj; wie unfere mora(ifd)e Q3efd)affcnr)ett gerätr),

fo gerätr) aud) unfere (Einfielt in alle Singe, weldje ftd)

barauf be$ter)en, u. f. W. tiefem »erennirenben 2fngc

beulen an ben 3Äenfd)en, unb bem £oben unb <£r$ät)len

von feinem vernünftigen Snffinft , unb feinem @inne —
entgegen fprtdu (Epictct, ben $ftenfd)en vergeffenb, ber

©teile, bk Saeobi (überf!. Safer). 0. 22) anfuhrt: ba

id) aber ein vernünftiges Sßefett bin, fo ift mein (Sei

fd)dft, (ntd)t ben SDienfdjen) ®ot£ $u (eben ; es tffc mein

2}eruf, ttf) will tr)n erfüllen. —

23on ber £ugenr)ett, baö 2lbfofMe nid)t in ber gorm

für vernünftige <£vfenntnijj, fonbern nur im (Spiel mit

DUflcjctonö * Gegriffen, ober in einzelnen 2(ufiufungen,
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we(d)c, wie Mant mit ber Sbce im praftifd)en QdIm

6cn cnbigt, bnö $|ulofopl)trcn, inbem fte e$ anjufan;

gen fernen, unmittelbar aud) fd)lief;en, ober baö 23er;

nünfttge nur a\& fc^&ne Gsrnipfmbung , Snfrinct, 3nb <

vibualttät, ertragen p\ fönnen, ift ba$ «#erbcrfd)e

lpf)üofopl)irett nur eine geringe £Diobificatton ; nur

ba|3 bie «§erberifd)e gorm fogar ben SScrjug l)at, noefy tu

waö objectiverc$ jü fei;n. ©er ©djaum von <Spinoji&

mu$ \\\\b haß Vernunft? unb <8prad>verwirrenbe <prebi*

gen, mie 3aco6i baö Jperbcrfdjc $>f)ilofopl)iren nennt,

entfpringt gevabe baljer, bcij3 wie 3aco6i an bie Stelle

be$ vernünftigen ©enfen*? ben 2iu£brucf be<? Qhupftnbentf,

©ubjeettviiat bc6 Snjlinctö u. f. tu. fefct, fo Berber att

bie ©teile be6 vernünftig ®ebad)ten (Etwas, worin bat

Vernünftige glctdjfalis verhüllt wirb , nemltd) einen %ei

flerionS/ begriff, ©er begriff von SSSlad)t f wie ber ¥>et

grijr ber Materie unb bc$ ©cttfimä, fagt Berber , (Öctt;

u. 2(u£g. @. 126) entwickelt (b. f). eingewickelt) fallen

2Üle brei?, bem fpino^ifrtfdjen €u;fiem fclbfr jufolge, in

etnanber, b. i. in ben begriff einer tlvfraft; — bit

ewige Uvccaft, bie ^raft aller Gräfte ift nur (Sine u. f.

w. 0. 169» ©er reelle 33 cgn}y, fei welchem alle Gräfte

nid)t nur gegrünbet finb, fonbern ben fte aud> aliefammt

nid)t «fd^ufen, bicfe$ unenbiid) Vortreffliche ift: SSirfr

Ud)tett, StcaUtat, tl)ättge$ ©afcim; e$ ift bec

»fpauptbegriff bei; ©pinoja ; — unb bie Statur (@. 245

ff.) ift ein SKetdj (eben big er Gräfte, unb unja^liger

Organifat tonen, beren jcbe in tf)rer 2(rt nid)t nur

witft, gut unb fd>6n, fonbern ein SBoUfommncö, ba$

ifi, ein tffcbrucf ber 2Beisl)eit, C^ute unb ©ctyönjjeit
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fel&jr ijl u. f. W. Qa$ verwerte »JJaar, bet verworfene

fftagel tritt wieber in eine anbete SHegton beß Sufammen;

fycwQi ber SSelt, in welchem er abermals nicht anberä

als feiner jeijigen Snaturftellung nadj wirft ober leibet u.

f. w. — ^eiftt baß \rid)t, wie %accbi fagt / bn^ grolle;

fte 23erbienft be$ Jorfc&erö erwerben, 2)afet;n enthüllen

unb offenbaren? 3&w nid)t, fo wenig al£ Sacobt, für

pf)ilofop()ifd)c <£tfenutnij$, fonbeni im ®egcntl)eif mit bem,

&ei;ben gleidjcn Q3emuf)en, ba wo für vernünftige^ <£r;

fronen miJTenfd>aftud)e gorm vor^anben iß, fte meg&u;

fdjaffen. Berber f)at ein volifommeneö 33ewußtfei;n , über

bie Sßetfe , wie er ben Sfttttclpunct be$ fptno$tftifd)en

d;|tem$ barflcllt: id) wupie nic&t (J&ott, n. 2lu$g. &.

77.) unter n>eld;c$ Hauptwort bie wttflid)en unb

Wirffamen £l)ätigCeücn, ber ÖJebanfe ber ©eiflerwelt,

unb be Bewegung ber £6tperwclt, bet;be ft cf> fo um

gezwungen faffen liefen, alß unter ben begriff von

^raft, SDtadjt, Organ; mit bem Sott: otga?

ntfdje Gräfte &ejetd;net man baß 3nnen unb 2luf;

fen, baß (beifüge unb .^5rpevr)afte &ugletd): eß tjr inbef;

fen aud> nur 2l"u$brucf; benn wir v erfreuen nid)t,

xoaß Äfcaft tjr, wollen aud> baß Sort Körper bamit

nid)t et Hart fya&en." (Serabe Meß i|t baß @efd;afte

Sacobi'6, an bie «Stelle pr)ilofopr)tfd)er %been, 21" uä

br tiefe unb SSörtcr ju fefeen, bie nidjt gewußt nod)

verjtanben werben folien; fte fönnten mof)l aud) einen pr)i*

(ofopl)ifd;en£>tnn fja&en, aber bie
<
3flCobtfd)e <polemt£ ge£t

getabe gegen bie $>r)itofopl)icen, worin <£rnft bamit gc

macf)t unb if)te pr)tlofopr)tfd;c 33ebeutung au£gefprod)en

iftv 2im heften fast. Poppen in ber ©c&uuj ; ©ecfomation
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§u 3<ico6t über ben .ftrttictemuS (Steint 2>ci>tr. 3. *£.)

um wai ti \\\ tljun tjt: grct;e$, unfierbüd;c$ äBefen,

Sftenfd), trüber, voll tyofyer 2(nbad)t, Eingebung, Sicbej

wie fann Der $5ud)frabe b ein er p^ilofop^it' enben

Vernunft bicr) flärfer lehren, tvaö bu im 2l Herr) ei*

ligften beiner <©ecle lebe nbtger glaub |t, l)of;

fefl unb n>ei$t: SBalten bc$ Unenblidjcn über bir, 5m
genb au$ $rei;r)ett, unb etvigeö 2eben! u. f. ro.— 0olc^

fro|tigc$ unb föaaieö «#er$ergiefjen, b«^ au$ ber Vernunft

alö Snflinct fommt, woran 3acobi immer venveifl,

mei;nt ivor)l mer)r $u fet;n als ein 0a£ ber pr)üofopl)i;

renben Vernunft, bie es entbehren wifl.

Cin auf gleichem ©runb wie ba$ gegen ©pino$a be;

rufjenbeS &tud ty l e m i f : über baä Unter ne$*

men b e $ &rittciämu4, bie Vernunft $ u

23er(tanbe$u bringen, unb ber $> r) il f o?

p r) i e überhaupt eine neue 2( b f t d) t $ u g e*

6en; (SKemr). beitrage 3 JpefO gegen bie ^antifdjc

<pr)tlofopl)ie r)aben wir r)icr furj $u berühren; 3 fl;

cobi'6 3»P»^t gegen bai vernünftige <£rfennen fyat ftd) ge*

rabe an ben punet ber .ftantifdjen <prnlofopr)ie geheftet, wo

fie fpeculativ ijr, unb bie an fidjnidjt flare, fonbern burd;

bie vom reflectircnbcn ©enfen fid) angeeignete, bat

bureb für bie pr)itofopr)ifcf>c Vernunft unbrauchbar getvor*

benc Terminologie einer vergangenen QMlbung ger)inberte,

unb ftd) von ber fpeeufativen ^eite in$ $robuct verlier

renbe 2)ar}teUm;g Äant* Gemißt, um mit befto leid;tcrer

SÖtüfye ftc $u galimatfjii'iren , unb burtf) unb für bie

unfpeculative SHeße.vion jum Unfmn ju machen, ber
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Q$au$i«i ber Siefle.tionSpljtlofopfjic ftmd)t in biefer $c;

letuif feine $ruwipif» in fe^e Icftimmten gngen au*.

(£inc eigcntltdje -^rittf biefcö 2tuffafee$ mu^te auef) t>as

leere CU)t*ci;cn unb bas bifnge, gei^affige, unb burd)

23erbref)ungen bis jum Jpämtfdjen for-tgetyenbe 3Bcfen bef?

felben iuujrcüen ;
&u bem (entern redjnen wir Qicifpicle,

wie in bau footberidjt eins uorfornrnt , wo an beu $•$;

tifc^en SDarficüung. ber Sonnen bei* 2infd)auung ein Sg;

empet von ber Uneinigfett bes @i)(tem$ mit ftd) feibf?,

unb ber 23ermifd)ung bes (£mptti$muä nnb $6mQßtUto$

gegeben werben foil ; • unb ja btefem $M$nf juerfr ao

tenmdptg boeunienttrt, bo)3 Svamn unb Seit tfo£e §or;

men fet;n , bau fte nie ©cgenjlänbe werben f 6 n n c n

,

nnb ba$u ^r. b. r. SSern. <S. 347 citirt wirb , wo es

fyeißt : „bte klo^e $orm ber 2l"nfd;cwuna, cl)nc £ju&ftanj

ift an fid) fein Öegenftanb ;
— ber reine 9iaum unb

bie reine S^it , bie $war Qtwat finb, als gönnen aityu,'

flauen, aber felbfr feine Öegenftänbe ftnb, bie ange;

fdjaut werben;" wo fein SÖort bavon frel)i, ba£ fte nid)t

©egenfränbe (in weldjem ©itwr, werben wir gletd) fe^en)

werben tonnen ; ,,fie lallen ftd> nid;t anfdjaucn, nad>

wa!)rnel)men," fäfyrt S^obi fort, wo^u ^ritif ber reinen

33em. 0. 207 citirt ifr, wo vom jtd) nid;t anfajauen

laffen gar nid)t$ jeetyt unb vom Satyrn ernten, bafj (te an

fid) gar r.id)t wahrgenommen werben, weil fte reine fow

male 2infd)auungen, ntcr)t <£rfd)einungcn, (b. I). Soentitd;

ten ber #nfd)atmng unb ber <£mpftnbung) nid)t G5egeufidw

be ber Sß$al)rnefymung ftnb ; — unb bennod), fagt nun

Sacobt, ftnb biefe nemüdjen md;t objeetiven formen bei*

2l"nfd)auung, nad) anbern 2ieuj3cruna,en, wü) G5eg<mjtdnbe,
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wo&u 3fr. b. r. töerti. <8. 160 citirf wirb, wo tö ^eigt

( in ber 2(nm. , im $evt fte!)t nicbtä vom (Begenftanb

)

Staum ate GJegenfranb (ift bei) £ant felbft unterftrii

ttyen) betraduet, wie man e$ in ber (Geometrie wtrflid)

bebarf, enthält mcf)r alt 6lofje gorm ber 2(nfcf)auung
;

— wo^nnt forn.ale 2(nfd)auung als (Einheit ber anfdjau*

(iefien Söorflellung unb Sorm ber 2(nftf)auung, afö welche in

33e$ief)ung auf ben SSerflanbeöS^grtff ali tint bloße Sftan;

nid>fa(tt.qfeit erfdjeint, aber in ficf> felbft eineSin^eit fjat,

imterfcr)etbet ; unb, wie auef) §. 4. auebrücflicf> &emerft,

bafj ber ^Öerflanb al$ trantfeenb Male <§i;ntr)eft$ ber €in6if;

bungäfraft fetbf? bie Cintyeit be$ SKaum* unb ber Seit ift,

unb biefe felbft erft möglich mad)t; — einer ber vor*

trefflichen <Puncte, befien, wat Äant Aber bie ©innlidtfeit

unb Slpriorität fagt. SBeldjer SBiberfprud) Hegt nun

barin, baj$ bie gorm ber 2(nfd)auung atö bem 23erf?an*

öeebegrift entgegengefefcte reine abfrraf)irte gorm, ntc^t

G5egenjtanb fei;, aber wit in ber (Geometrie jum QJegew

ftanb gemacht werben f&nne, wegen feiner innern, aprio*

rifd)en in i&m, aber al$ bloßer gorm ber #nfdjauung

nidjt r)ervortretenben €inf)eit. — QEnbltc^ foU mit

bem 93orge^enben ein SBiberfprucfc barin liegen , bafj

SHaum unb 3^t nid>t bloße gormen ber 2Cnfd)auung,

fonbern 2fnf$auungen felbft, unb al$ folcfje, fogar ein«

jelne Söorfiellungen (inb ; einzelne, inbivibuelle (bem Q$e,

griff entgegengefefete) Sßotflellungen fmb ^am gleicfobebeutenb

mit 2(nfd)auung , unb man femn tiefen begriff 3tant$ nid)f

anberS al$ vortrefflid) unb einen feiner reinfren unb tief*

jien nennen. — 2lud) gan& unabhängig von ber 2Bal)r*

f)eit ober galfcf>^ett |be$ ©«griff*, wo ift jwifrfjen bem

11. «ö*. itw et, 7
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obigen unb bem, mi 3acobi als wiberfvred^enb auf*

füf)rt, ein anberer SBiberfprucf; ju fünben, als ben Sacobt

burcf) faifcfye* £itiren hineinbringt ? — 2(uf bei: folg.

2>tite fngt 3A< &i : Sid)te, bem e$ unbegreif/

lief) fdjien, wie bat %4) feine Stealität unb

Cubftantialitä t von ber Materie borge, u. f.

w. 3« biefer vortrefflichen fo im £>orbei;ger;eu, wie auc§

§icf)te auf eine eoen fo vorbci;gel)enbe Seife abgetan ijr,

gemalten ©arjleüung bef «ftanttfcben (Syßemfl, bajj vet*

möge bcffelben ba$ 3c& feine Siealitat unb ©u&i

fiantialität von ber Materie borge, ift citirt

Ar. b. r. Sem. 0. 277 fg. <S. 276 §eißt ber $>etiobe,

ber auf ©• 277 &et'übcrgeC)t : allein ()ier (von .^ant

gegen fcen Söealiämuö) wirb bewiefen, baß äußere €n

fafyrung eigentlid) unmittelbar fei; , ba§ nur vermittelt

tf)rer, &war niffyt baS gewußt f ei;n unferer ei.'

g e n e n (£ r i ft e n & , aber boef) b t e 33 e it i m m u n g ber;

felben in ber Seit, ö. i, innere <2Erfal)rung, möglid)

fei;. Srei;ltcl) ift bie 2>orjtellung : 3d) bin, \>U bai

^ewußtfeyn auöbrücft , welche alles Renten begleiten

fann, baö, von* unmittelbar bic Sjcijtenj eine*

^ubjecttf m \iö) fließt, aber nocl? feine Srfennt;

ntß beffelben, mithin aurf) nicl>t emptrifebe, b. I

grfaftrung ; benn ba^n gebort, außer bem ÖJebanfen von

(Etwas eeijlitenbem, nodj 20ifdjauung, l)ier innere, bie

felbjt nur mittelbar unb nur burci) äußere möglich if!.

2(nm. 2. Jptemit (timmt aud) aller <£rfal;rung$gebraud[>

unferl Srfenntnißvermögen* in Q3ejtimmung ber 3eit »oll;

foinmen überein» Slidyt allein, baß wir alle Seitbeftim;

mung nur burc& SBec^fel in äußern 23erf)ältnifien in Q3e;

frie^ung auf ba* &el)arrlid>e im SKauro (|. %>• Tonnen/
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öewegung) vornehmen f&nnen, fo Ijaben wir fogar nici>r*

^eftarrlicfceS, waß wir bcm begriffe einer <BuS<?anv

als 2(nfd)anung, unterlegen fonnten, al$ bloß bie ^j} k»;

terie unb fclbjt biefe $5er)arrlid)feit wirb nid)t au*

äußerer <£rfal)rung qefcf>öpft , fonbern a priori alt

notljw enbtge ^ebingung aller S^itbcftimmung, mithin

aud) als $}efrimmung be$ innern ©inneS in 2(nfel)ung

unfere$ eigenen 2)afe»n$ burd) bte Sriffenj äußerer £)inge

vorautf gefegt. 5>as Q3ewuj)tfet;n meiner fel6ft tu

ber 23orftetlung 3<*> iK 9^ Mne 2lnfcfiauung, fonbern

eine bloß tnteüectueüe 33or|teüung ber ©elbfttrjatigfeit ei-,

ne$ benfenben <Bubject$. S)a()er r)at biefe* 3d) aueft

nicl)t ba$ mtnbefie ^räbicat ber 2fnfd)auung, welche*

als ber)arrlid), ber Settbeftimmung im innern ^inne jum

Korrelat bienen fönnte : wie etwa Unburd)bringüd)fett

an ber SDiaterie, als empirifdjer 2(nf<&auuncj, ifli — äftk

r)aben biefe Stelle gan$ abgefd^rieben, bannt bind) hti

unmittelbare 2tnfid)t erfycüe, wie fyämifd) bte fo blanf unb

bloß gemalte £)arftellung , baß 3$ feine Realität

unb 0ubftantialt t ät von ber SDiaterte borge,

fey. S^r <£rfal)vung erfobert Äant etwa*, an oem ft cf>

ber SBed)fe( ber Seit alö an etwas beharrlichem beftim;

me , unb btef, QM)arvlid)e t(t bie Materie unb $war alö et«

apriorifdje* ; unb £nib(fantiat;tät tft biefe in ^ejieftung

auf Erfahrung beflimmte ^>er)arrlid)^eit in ber 3*it, von

welchen auf bie <£ifaf)rung ftd> be&ieljenben vPi'äbicamenf?n

$ant baß ^d) bin unb fogar bte (Jriflenj be* <Subjectä

auöbrütfücf) ausließt ; fo ba$ baäjenige, xvciö Maut

fagt, toto coelo serfdueben von bem tft, wa* fo ofyne

alle Qrrflärung ober Dvealität, <^ubftantialität unb Sfän

7 O)
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terte 6eo 3«co6C fletyf ; unb für Stealftdt unb ©üb*

jUntiatität unb Materie , fo wie für, 3d) *ine gan&

anbere ^ebcutung gibt , alt wenn fo im 2fügemeinen

gefagt ifl : 3d) borge feine <£ubf!antialität von

ber Winterte ; — tyeifjt nietjt ^ant fo
f

ju citiren unb be/

tyanbdn, mit il)m fd;ledjter alö mit einem tobten Jpunbe

umgeben ?

2)ie allgemeine gefyäfftge Q$efyanbfung aber, bajj

Wenn $ant fo ber €rfaftrung fowoljl bat Moment ber

€mpfünbung, alt ber 2(nfd)auung unb ber Kategorie alt

nur <£rfd)etnung probucirenb , unb feine €rfenntnifj bei

Unfid) unb be$ Ewigen gebenb mit Dlec^t sorftettt, 3a*

cobi bieg „ate ein SBevtilgen aller 2(nfprüd)e an £rfennt*

ni& ber SBatyrfyeit bti auf ben <&runb, unb alt tU'brig*

(äffen eine« foldjen bu'nben, ganj unb gar erfenntni0(ee*

ren ©laubenö, wie man ben 9ftenfd)en bieder nod) feinen

jugemutfyet ()at," begreift, ifl aui feinem fd>on aufgezeigten

9>rinctp begreiflich, bajj tat £nblid)e unb bic €rfd)einung für

%f)\x abfolut ift. <£o tyat bie 3«cobtfcf>e 9>(jilofopl)te auefc

bie 2(u3brü<fe 35?al)r6eit unb (Glauben jur S3ebeutung bet

gemeinden unb empirtfdjen SBirfltdjfeit (jerabgewürbigt,

von welchen SBorten , bie SSaljrfyeit et im p^üofop^ifc^ett

SSerfefjr verbient, unb ber QMaube fonft and) wirfudj

altgemein gebraucht werben ifl , nur von ber (Bewißfjeit

bei Ewigen unb nid)t etrpirtfd) SSirfUdjen ; über bic

SJernid^tung fold)er empirifd>en SBafjr&eit unb bei (Blau;

beni an ba$ ftnnlicfee Srfennen fd>maf>t Saeobi aii über

ein 23ergreiffen an bm «£eiugen, alt über einen Ätrdjem

raub*
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3um falfcfcen Ctttren unb @d>m%n fommt eta

öritteö Sngrebiene ber polemiftrenben ^arfteliunu, n<mli$

bo^ (Salimatfyiftren; bie &unft beffel6en ift fefjr

einfad) , fte tf* nemlid> bat tfuffaflen be$ Vernünftigen

mit SReflevion, unb bie Söerwanblung beffetoen in ver|t<Sw

bigeä, woburcft e$ an unb für (id^ fe(6ft eine Ungereimt*

f)eit wirb, wie wir gefefyen tya&en, bajj in ^pinoja'*

<£ivigfeit unb Unenbüdjfeit bie Seit hinein galimattyiftrt

woibcn i(t. Um von folgen Söerfe&rungen nic^t )u

fpredjen , wie wenn $ant bie ®i;ntf)eftS eine ^anblumj

nennt, unb bann wieber von ifyr in 9$e$tefyung auf €in#

fcilbungäfraft fagt, baf* fte eine Sfßirfuna, berfei&en

\ty , baß äaeobi fyietant fid> bie grage nimmt : SDieg

33erm6gen ift eine SBirfung ? wat ber ftortfefeer auch

treufleifug <5. 85 wfeber!)of)lt, unb ßant 9ted)t gibt, bag

er fie bie Olope Qßirtung ber blinben Cintnibungefraft

nenne, — nod) Q>eifpiele am Sinjelnen anjufufyren , benn

ber ganje 2Cuffafc ger)t in Einern gaümatf)ifirenben unb

ftd) in ber Bereitung von Unftnnigfeit gefaüenben £onc

fort, fo (feilen wir bie Jpauptfadje auf, bat 23erf)ältnijj

ber fogenannten Vermögen, wie %atobi Gegreint. €$ ijl

6et; ber ©arjteüung ber £antifd>en $^itofopi)ie gezeigt wot«

fcen, wie Äant innerhalb biefer «Epfyäre auf eine von

trefflidje SÖSeife bat 2(priorifd)e ber ©innlidjfeit in bie

«rfprünglicfce Sbentitdt ber QEtnfyeit unb 9ftannidf>faltigi

feit, unb &war in ber <Potenj bc$ Verfenftfeim* ber <£im

Jjcit in bie ÜOianmdjfaltigfeit a\i tranäcenbentaie €in&il*

bungdfraft fefct, ben SBerftanb a&er barein fe|t, baß bie

aprionfdje fyntfyetifö* €inf)eit ber ©tnnlidtf eit in bie 2ÜU

Lerneinheit erhoben; unb aifo biefe ^bentität in relativen
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®cijeiifrt£ mit ber ^tnnltdtfeit tritt ; bie Söermmft,

roieber aU bie ^6^ctc $)oten& be$ vorigen relativen Öe*

genfafceS, aber fo, bafj biefe Allgemeinheit unb tlncnblid),'

feit nur bie formelle reine Unenblid)feit unb al$ folebe

firirt tfr. <£iefe äd)tvernunftige £onfkuction , burdj

ivcldje nur ber fcfclecfcte 9?al)me Vermögen bleibt, in S£Sal)n

tyeit «ber ^mr^bentiuit aller gefefct ift, venvanbdt nun 3a;

cobi in ein &eru^en ber Söermöacn aufemanber. „£)ie

Vernunft beruht bei; eud) auf bem 23erftanbe ; ber

SSerflanb auf ber Cinbilbungefraft ; bie (£inbilbung&

traft auf ber ^innlid)feit ; bie <©innlid)feit bann voizi

ber auf ber Sinbilbungefraft als einem 23erm6gen ber

2lnfd)auuugen a priori ; biefe Sinbtlbungöfraft cnblicl) —
Sßorauf ? Offenbar auf 9?id)tö! 0ie tft bie ivafyrfyafte

<§d)ilbfröte , ber abfolute ©runb, baß SSefenbcin allen

Sßefen. Au$ fiel) rein »robueirt fte fiel) felbft ; unb

ale bie SOiöglidtfcit felbft von allem Sttöglicben , nicr)t

nur tva$ mögftd), fonbern aud) tvaS — vielleicht! — um

tnoglid) ift." 3« foldje fetjone 23erbinbung bringt 3«'

cobi bie Vermögen, unb bafj etroaö, frewlicr; ntcf>t bie

Sinbübungör'raft «l* abgetrennt von ber Totalität, auf

ftc& felbft rufte , ift für Sacobi nid)t nur fo \mxpf)U

lofovf)iftf) , wie bat $5ilb ber bummeu %\\biex , welche

bie Sßelt von einem SBefen, bae auf fiel) felbft rul)e, tra<

gen laflen ; fonbern aud) frevelhaft , unb iveil jcber aui

feiner 3ugenb unb ber <Pfi;d)clogie ivetß , ba% bie (Sinbtl*

bungSfraft ifl ein Vermögen ju erbid)ten , fo will naeö

3acobi bie <3M)tlofopr;ie butdj eine folebe £inbt(bung$fraft

ben Sftent chen bereben, ba$ ber ganje Teufel) wirtlid) fei;

ein Gewebe otme Anfang-: unb <£nbe , au* lauter Srug
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unb ^cmfdyjng , au$ £R>*ftngefügten, au$ «Sraum ; bafj

ber (Dtenfd) ftd) eine SteU^ton unb ©pradje erfunbcn un&

erbietet $abe u. f. w wie bat. öfter enblo^ im ^afcbew

6ud) gekauft ftnb apojh'opfurt wirb; r!ur$ .Jfaco&i verfielt

eine folcf>c Qstubilbimgefraft, fo wie eine ftd) felbft erjeu?

genbe S3ernunft att ttwai $£il\ttyx\ufy€ unb ^ubjecti?

vee\ unb bie finniul>e (£rfaf)rung a($ ewige Soweit.

SSBegen jener galimatfjiftrenben 5}ar{reUung ber &cim

tifdjen Coriffrüction bc$ erfennenben (BeifTeS, beengt 3a*

cobt ftd), ©. 52. tat i$v fefyet, wie er eure Cache ubrü

genä gut genug gefaßt i)abe ; unb will fo groiiniüt()ig

fenn, eud) nid)t vorzuwerfen, ba$ tljr wiffentfid) betrögt;

— ber JperauSgeber $Ketn()eib beanmerft jene waj)rfjaf*

tige CDarfMung bamtt, tftjj „bie f)t?r betriebenen gunc;

tionen bie ^antifcf)e QMulcfopfyie, fo ferne fie audj nur

ben 0cr)ctn ber €onfe
1
cjÜeÄj behalten Witt , al$ bie ifjr

fuÜfdnvcigcnb vorau£gefe£ten $>rincipien ifyrer $!)eo;

rie beö ^ifonntmßvcrmögen^ anerkennen mütle ; bie

$id)tifd)e hingegen (feilt bte befagten Functionen

auöbrucflid), unb $war mit einem 2Cnfdjauen, Qtw
Un unb Sollen aller berfelben auf/'

2>te Hauptfrage, bie Sacobi tfjut, tft : wie fommt

bie $anttfd)e <P()ilofopl)ie a priori $u einem Urteil, wie

fcrtngt fte bat #bfo(ute jur ©eburt ber <5nblid)feit , bie

reine Seit $u %titen , ben reinen Ülaum $u 9?äumen ?

<£)a$ ewige ©ilemm ber Steflerion tft biefcS: erfenut bie

»]Pr)ttofopr)te einen Ucbergang auö bem £iuigen ins S^itli;

d>e, fo i|t leicht ju jeigen, baji fie ba$ 3eitlicf)e tu* Grwige
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felbfr fefet, unb alfo bat £wige &eitlid> madjt ; erfennt

fte biefen Uebergang nicr)t, fcfct fic ba$ abfolute 3ugleic&

ber Totalität für intuitive Srfenmntg, fo ba(j ba$ biffe;

rente nid)t in ber §orm von feilen unb jeitlicfyem 2Be;

fen vorr)anoen ijt, fo i(l fie mangelhaft, benn fte fort

batf %eitli<t)e , &efrimmte unb €injelne aud) fyaben, unb

erflaren. — Qai le^terc i|t ber gemeine SReflcrionäge*

banfe , an bem 3acobi eine ^djraube ju befujen rneont,

ber avä> bie ^antifd>e <Pr)tlofo»r)ie ntcrjt wiberfter)en tonne*

€r begreift glücftid>erwe:fe , wie bat nid)t fehlen fann,

bie Totalität ber inteücauellen 2fnfd)auung ober apriori*

feben ©mit&eft*, roc(d)e bie £)tfferen&| fd>lecJ)tr>tn in ftd)

fcf)Ue(jt, ai$ eine abßracte £inr)eit, unb r)at alfo bie

Zfyeiie nid)t im ÖJanjen, fonbern neben ber abjtracten

<£inr)eit , $u welcher er bat &an\e madjt ; unb ftnbet

notr)wenbig, baß wenn eine 0»ntr)efi$ a priori erfUrt!

werben follte, fo t)ätte man $ugletd) eine reine 2fntitr)efi$

«rf lären muffen ; et fünbe flcf> aber niebt bie leifefte

2(r)nbung bieget ^ebürfnifteö ; bat 3ftannid)faltige für

feie ^vntr)eft$ werbe von $ant empirifd) x>orau$gefef3t,

unb follte bennod) bleiben, wenn man von aüem €mpiru

fd>en ab|trar)trte ; al* ob bie urfprunglidje @»ntr)eft$

nidjt eine Sbentitat bei ^Dijferenten wäre ; aber frei;üd)

ijt bat S>tfferente nid)t ait ein rein Snbttdjeö, 2(ntitr)ett*

fc&el, wie et %acobi fefyen will, barinn. UrfprüngudjeS

®i;ntr)e|tren würbe nad) 3«cobi ein urfprünglidje* Q5e;

(Timmen, ein urfpränglid>e$ 93efttmmen aber ein <£rfd>af/

fen am Slifyt feon. €* ift fdjon oben erinnert wow

ben, böj} für bie SKefavion bat fflid)tt ba anfangt , wo

feine abfolute, ifolirte, von ber abfoluten <§ubftani ah
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ftraf)trte GEnbu'dtfctt , unb bajj bte bcm Sfticbt* ber SKe;

fkrion cntgcgengcfe^tc SKcatitdt ber SKeflerion, bat $troa$

ber SHc^ejcton fd)led)ttytn nur biefe abfolute Sntgegenfefeung

unb abfolute Snblidjfett ijl. 3)afj bie ©imtfyeft* ctne

wie €inl)eit, unb alfo Uine 3>ifferen$ in tfyr. i\t, i(t ber

einige unb einfache QJebatrfe in ein enblofe* in Unfini

nigfeitcn ftd) hinein ar6eitenbeä Gepolter unb ganj um

gebäfyrbig tljuenbeS QJepoctye unb GJejänfe au$gebef)nt.

SDie 3bee ber 8>t;ntljefi$ , fo wie ber gan&en $anttfd)en

9>£tlofopf)te, fcf>6pft 3aco6i au* einzelnen «stellen , unb

wenn ba $ant einmal unter anberem bte @i;nt!)efi$ bie

J^anblung nennt , verfdji ebene Söorfrellungen ja ein*

anber j)tn&u$utf)un , unb tljre 93iannid)falttgfeit in einer

Srtenntniß ju begreifen , wa$ ift ba flarer , als ba|i er

bie 2fntitf>efi$ ju feiner 3bentttät fd)on \>orau$fefct ? %a;

tobt wrmifdjt gehörig alle* Qrganifdje ber Äanttfcben

(Eonfhuction, unb macfyt fid> 3«t/ SKaum, tranöcenbentale

(£inbilbung$fraft beliebig Mar unb rein, alle ju reineu

gebiegenen Sinfyciten, bie nidjttf mtteinanber |U fdjaffen

fcaben ; er mad)t ftd> felbft &ur abfohlten <$5ebiegcn()eit

beö unenblidjen 9taum$, unb fragt nun, wie fbnnt tljr

in meine GJebtegenfyett einbrechen, unb nur €inen bijiinc;

ten <punct in mir entjtefjen lafien ? wie fönnen %tit,

fKaum, Stnfyeit be$ $3ewuj3tfeyn$ in einanber einbrechen?

ofyne $u bebenden, ba$ bit SKeinfyett ber 3«it, be* SKaum*

unb ber tranecenbentaien Sinbilbungöfraft eben fo £tbidv

tungen finb, alt baß, bajj £r biefe gejänfe t unb wolfenlofe

?(nfd)auung ber unenblidEjen (Sebiegen&ett be$ SKaumS tjt

ÜOiit ber %z\t tjt %awbi etwa« beffer aufrieben , nemftö)

tr finbet fte ate eine 95rucfe fcwifcfyen Realem unbSbealem,
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3htteüectUAlem unb töiatertalcm, unb fann fte für einen

©tun nehmen; fte t|t $wei;cnbia,, unb tryenbwo in einer

!9ittte unb alfo ein ©inn, — ber ja überhaupt btcfe*

giucuenbtge unb 3n; ber; $3tttte'<£teJ)en jwifcfjen Öbjcct

unb ^ubject ifh 2Cber wenn fdjon bte (Smbübungäfcaft

eine 2lnfang, Mittel unb <lnbe in ftd) fyabenbe &\t er;

jeugt, fo weife fte ntdjt ju 6ebeuten, wie groO ober Hein

tiefe erzeugten <S»er ftnb ; bte£ muß fte am staunt btt

fUmmen, in ben 3acobi übergebt, unb ftd) als feine utt*

enbltdje reine, ungetrübte 3ßtttüt&t unb Kontinuität fekt;

tmb in biefer <5n^ett fejtft&ehb behauptet, ba$ in aüe

€ tngfeit eine retne unb leere <£mbilbungöfraft • wenn fte

ntlein mit bem SHaume wäre, deinen glittet eräugen fönnte.

©oll eine 23erenblid)ung in bem reinen Dtaum begriffen

werben, fo erjafolt 3<*cobi feljr gut, fo mufi bie$ SScrcnb;

lidjung (befier Realität) fe^enbe etwa$ feim, bat über bei;;

beö, ober bie retne 2Cnfd)auung , wie ober ben reinen Q3e

griff, über ben reinen begriff, wie aber bie reine 2tnfd)aw

tma, auf gleiche SfBeije ergaben fet;; bat weber unter eine

(ftnnlidje) 2fnfd)auung, ned) unter einen begriff falle ; bie$

lauft für Sacobi in bte tf)etl$ wafjre, tr)etl$ fd)iefc $eßttm

mung : ee fchaue felbft ntc^t an, unb begreife felbft feine

begriffe ; et fet; (in gleiches allerretnftes $l)un von bei;?

fcen ; unb f)eiße alt fold>e fi;nt f> et ifd> e ^ t n r) et

t

ber trantfcenbentalen 2Cpperceptton. Sßtit biv

fem Sfßorte, alfo an bem ^unete, wo ju allererft vielleicht

von ber ©ac^e felbft bte Siehe fyettte werben fönnen, ew

bigt ftd) bit eigentliche Aufarbeitung 3acc6i'^ ; an bem

5>uncte, wo bat bi$f)ertge gebanfenleere Gepolter unb

©ejänfe ein Sntereffe erhalten ju fönnen festen, weit
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btefyer von mcf)t£ ali teeren <£inl)etten unb nur von gali*

matl)iftrtem 23erftanbe, <£inbilbung£fraft unb Vernunft

bie 9tcbe war, bricht 3acobi ab ; wa^ er burd) ba$

Bulletin feiner <55cfunb^ctt in bem S3orberid)t begreifflid)

madjt ; unb äugletel) eine etwaige Hoffnung , bajj er

felbft noä) mit 6eJTerem nachgekommen fei;n würbe , bat

burd) g<*n| auffjebt, ba0 er (23orber. <5. 5.) teine von

ben eigentlich gefäl)rlid)en Stellen mel)r vor ftd) ftefjt,

nur eine fleine etwas unwegfame, boc^ fdjon mel)r al*

tyalbgebafjnte @trecfe. 93erflanbUcf?er, wenn e$ burd)$

93orf)ergel)enbe nid>t fdjon verftänblid) genug wäre , wirb

bieö befonberö burd) €>. 61., wo gefagt ift, baß it)v um
ter euren reinen qualitativen <£inl)eiten unb Kontinuitäten

umfon|t einen Untcrfd)ieb einzuführen fud)t, inbem ifjr

einer ben Spanien einer ft; n t^ et i fd>c n beillegt
;

(bie &ad)t liegt alfo bloß im 9}amcn)
; 3d) fage,

bic eine vermag fo wenig a($ bie anbere ju biütbiren

unb ju fummiren, bie <§nntl)eft$ gefd)ie()t fcbledjter;

bings ntd)t burd) fie ; benn ba müßte fie aud) ben

förunb von ber 2lntitl)efi$ in fid> (jaben ; hoc

opus , hie labor ; aber ber leere Dtaum unb bic leere

Seit, unb baß 33ewujjtfei;n l)aben ben Urfprung ber lint

tit^efiö unmöglich in ftd). — ^urj , ber Verlauf ber

&ad)e ift: bie abfolute fnntf)ctifd)e £tnl)eit, bie Sotali;

tat fdjliegt alle Sljetle unb Differenz in fid) ; — aber

3$ Sacobi fage , bat ift nur ein Sftafjme
, fie ift eine

abftracte £inf)eit, eine leere <SinI)eit, wie fann (Te alft>

ber ®runb felbft ber $f)eilbarfeit unb #ntitljefi$ fepn ?

ö?anj verftänblid) wirb ber begriff ber S&cntität unb ber

tranäcenbentafen €inljeit burd) bie §er|tid)e greunbf4>aft
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bt$ $ortfefeer$. Q3ei> btefem fier)t bit Stelle ber tranö*

cenbentfllm Einheit eben fo wenig gefat)rtid), unb mefyr

alö tyalbgebafyut auä ; biefer meynt, ber 81 leiten (b^n

Söorber. abgerechnet) fyinburd) einförmige Öebanfc, bafj

bie reine (Smljeit, wie Sacobi SHaum u. f. fr; begreift,

fein Mannigfaltiges fei;, bebürfe vielleicht no$ einiger

Erläuterungen. 3« betn oue betn foltern unb Stufen

in$ Matte verfmfenben ^treme i\\ über bie
'• apnotifdje

^i;ntt)efi6 , bei; ber 3«<o^ abbvaä), fotgenbeä &u finben

:

„<&efefet , e$ gäbe ein reines Mannigfaltige*, »ptoif<|

würbe alebenn bie SSerbinbung m&gltd) ? Otfenbar bat

burdj, bö0 fte in einem braten jtatt fanbc ! — Mp$

pen wacfyt biefen flaren (Be^anfen auf folgmöe Seife tlar:

QJefe^t A nm\ tyaben ein &erfcl)iebene$ im- SKautne : fo

äeßefjt feine Söerbinbung eben barin, ba$ ee fi<&

im SHaume befinbet. Sftod) flaier : Öefe|t, wir (>a*

Ben ein 23erfd)iebenco im $&ewur>tfet)n : fo befielt bie

33erbinbung barin, bat) eö im $>ewuf>tfet;n vornan ben

tjh Mefyr Klarheit: £Ba$ »erbtnbet nun bie bey<

ben räumlichen ©egenftänbe ? <Der SKaum. 28 a$

tjerbtnbet bit Mannigfaltigkeit öe$ £>ewufjtfei;ne" ?

£a$ ^ewußtfenn. 2>ie ganje ^yntl)e|Ü$ entbeeft

un$ nid^t ^ weiter ate eine Sbentität. — QUt

fc6 bisherige wirb burd> folgenbe Erläuterung begreiflicher

gemalt: Snfofem jwey Öegentfänbe f i cC> im SJlaume

fceftnben, ftnö fie fid), als räumlich tJoUtommen

gleich ; tnfofern fie ftcf) im £>ewujnfeim beftnben,

jtnb fie, aU im ^eroußtfepn vorftanben, voüfom;

tnen biefelben. SBoju bebarf e$ f)ier nod> einer btt

fonbern »§aublung beo ketbinbcn*? 3f* ^enn burefc
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fcfü 3taum unb ba$ §5ewuj3tfetm , ate p ö ff Cve Stecep*

t ist täten, md)t fdjon bic 9 an je 0i;ntl)cfU &0II1

ftänbig ? £>er SQetfranb tf)ut alfo ntd)t$ als ®letd)fe;

£en, unb bmnit bie£ möglief) fet;, wirb G5(eid)f inb en

unb Ung(eici)finben voraus gefefct. 3ebe$ itrtl)eif

ift ein #uäbru<f einer foldjeu gefunbenen 3^ntitdt ;

waö fonß nod) aufjer bem nidjt $u unterfdjetbenben in

einem Urtf)ei(e angetroffen werben mag, cjer)6rt $um Sfta*

ter ialen beffelben , unb nimmt bafjer im 23«rjtanbe

nid)t feinen Urfprung. Unb biefes Öcfdjäft bes SQerftaw

bee, biefeö 2lufmerfen, begreifen einer vornan benen

Stentität, ju beren s2>e()uf bie £inbilbungefraft aUe*

^»efonbere jerftöfyren, alles 93erfd>iebene aufgeben muß,

tyiefje ©i;nt()efte?? £s wirb ja vielmehr aik <Sym

t^efiö baburd) aufgehoben Mi

£>iejj Poppen Ö6er bt'e tran^cenbentafe Sin^eit bet

tranecenbentalen 2lpperception ober ber probuetiven £inbifr

bungehaft. £s i(t fer)c verftänblid) Sacobi's begriff vom

SBiften ausgefprodjen ; baß wir SOtenfdjen bie SDinge

burd) ben (Sinn, unb bie übernatürliche Offenbafjruna,

bes <8>ef)ens, 2Bal)rnel)men0 unb €mvfinben$, alt tyatt

fachen empfangen, ba§ baß fo au* ber (Erfahrung genom*

mene (weldje ber bejTer organifirte unb 6effer gefinntf

Sföenfd) befier mad)t, als bie fd)(ecT>tere Organifation unb

ber fd)led>tere ©inn) fdjon unb allberettö fyntfye/

firt tft, von uns nid)t erjt fpntfyeftrt ju werben

fcraudjt, nod) aud> ftmtfjefirt werben fann, benn unfere

^ättgfett auf biefes fi;ntf)ettfd) (gegebene tft baß ©egen*

tfjeil eine* ^t;M{jeftrens , es ifl cm 2(nau;firen beffelben,
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unb biefe analt)tifd;e QEinljeit, bie wir im öbject jtnben,

i(t fo wenig ein @jmt&eftren , ein ^erfnupfen bei ?0inn;

mcbfnltigen, bajj vielmehr ba$ $)iannicbfattige, bai *Sla:

teriale burd) bie ana(i;tifd>e £inl)eit in bie 2ft>fd)ntt$et

fällt. Staum, 33ewußtfetm u. fe w., bie objeetive SSelt,

bie Statur fönnen wir nur naäj anau;tifd)en <£inl)eiten

begreifen, unb fte nur $etgliebern; ei ift (33i\ über «Spin.

0. 424) bamtt unferer Sßacfyforfdwng ein unabfefyli*

d>e$ (d. I). <£nb; unb Totalität Uofes) gelb eröffnet, wtU

ebee wir fdjon um unferer pl)ufifd)en \£vl)altung xoilt

(en &u bearbeiten genötigt finb; biejenigen &inge, be;

ren SftccbaniSmu* wir entbedft fyaben, bie fönnen wir,

wenn bie Mittel felbft in unfern «@änben ftnb, aud)

hervorbringen. SfßaS *wir auf biefe SBeife wenig/
jtenS in bc r 23 orjt eilung conftruiren fönnen, bai

begreifen wir ; unb was wir nid;t conftruiren fönnen,

ba$ begreifen wir audj mdjt. Qai (Ernennen bei 23eu

franbeS ift ein unauft)ötlid)es ö?leid)fe^en ; weld>eS wir

verknüpfen nennen, unb bat nur ein foitgefc^tee sJSermiw

bein unb 23creinfad)en bei Mannigfaltigen ift; wenn es

möglieb wäre, U$ ya feiner gatnlicbeu Segräumung unb

93ermd)tung. (Safcbenb. <5. 32)- — $BSfc f«9en bage*

gen, baß tranScenbentale €tnbilbung$fraft mxb Vernunft'

erfenntniß etwa* gan$ anbere* ift, aii Sacobi begreift,

ba§ fie weber bie Sftatur anatyftrt , noeb (Begebenes

in anali;tifd)e <£in()eit unb Sftannicbfaltigfeit auSeinanber

reißt, fonbern felbft organifd) unb lebenbig, unb Sotau,'

tat, bie Sbee ber Totalität erfd>afft, unb conftruirt, als

«bfolute utfprüngltcbe Sbentität bei allgemeinen unb &e;

fonbern, weldje Sbentität ßant fmrtijetifcbe genannt $at,
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nicfjt ate 06 etn $ttannid)faltige$ vor ifyr läge, fonbern

weil fie felbft in ficf> btfferenftirt, jtveuenbig ift, fo bnfj

bie Sinjjeit unb «Dianmdjfauigt'eit in u)r nid)t $u einam

ber Einzutreten , fonbern in il)r ftd) a6fcf>eiben unb mit

Gewalt, wie $lato fagt, von ber 9ttitte $ufammengel)afo

ten werben, giic ben Sinn giOt Sacobi wol)l eine %we\)t

enbigfeit ju , weil bei; biefem eigentlich gar ntdjt bie £Hc/

be bav on fei;n ju formen fdjeint, bat} er nid)t mit einem

gegebenen Objccte &u tt)un ^abe, unb feiner eigenen

3wet;enbigfeit ungead)tctt nid)t bloße ^afjiwtät unb SHecep?

ticität fei;e ; — alö 06 in feiner 3wei;enbigfeit unb Glitte

nict)t felbft fdjon bie Silben waren.

£)aö ©epoltere unb ®ejänfe bei 2fuffa£e$ ber 93et;;

trage l>at Sacobi in bem uberflüjjigen $afd)enbud) 1802

aud) für ba$ unpfjilofopt)ifctK Qßubltfiim unb ben GJaumeit

be$ pf)tlofopfyifd)en ^Dilettantismus ^bereitet, unb $u bic;

fem £>ef)uf ber $?itterfeit nod) empfinbfame Senn; Qßaul*

fdje £>eifäfce jugemifdjt ; unvoitf)ctli)aftcrwetfe aber an ftnw

volle t)umorijtifd)e Einfalle £irf?ten6ergö feine empfinbfameii

6iffigen Sbtcte angefnüpft; benn £id)tenberg$ tiefe unb gut;

mutige launigte Saune cr^öf>t burd) ben (Eontraft unmittel/

bar ben €tnbrucf einer untiefen bittern laumfdjen Saune.

Sie weit biefe &u feinem Unterricht bienenben verfd)ret>enben

93erunglimpfungen bei ^rtticiämuS für bie Sirfung, bec

fo etwa* allein faltig fei;n fann , btö unpljilofopljifdje

SSolf mit gteulid)em £ntfefcen unb 2lbfd>eu vor einem fol*

d)en <&efpenft, wie bie -ftantifdje <3(>f)tlofopljie ift, burd) ei;

ne tüdjtige £apucinabe ju erfüllen, gut ausgeführt fci;en,

unb wie weit folebe (Gnomen unb (Sentimentalitäten ,

wie: ber 3: neb eine» leben lebenbigen SefenS \\\ bat
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tHcf)t biefe* Sfßefen*, fein Stedjt unb feine &raft. Sftur

in biefem £i<t)te tann er wanbem, roirfen nur in bte*

fer ^raft. — ^etn enbUd>e* Sßcfen $at fein Scben in

ifym fel&ft; unb fo aud> nid)t von tl)m felbft — feine*

Sichte* glamme, feine* J?er$en* (Bewalt.— 93*annid>;

faltig ift bie Öabe be* Seben*; mannigfaltig ba* <£vwat

d>en in bafielbe; mannicbfaltig feine güfyrung, fein @e*

Sraud). <&leid> bem ^f)iere ermaßet aud> ber 93tenfd),

juerft al* ein ftnnltdje* ^5efd>6pf , an ber 6lo* ftnnlu

d)m fftatur. — <8ief)e ba btn 2äd)elnben, bin gnllem

fcen u. f. w. — inwiefern alle* biejj ungemeine ®eijtreü

djigfeiten unb £rbaulicf)feiten fei;en, gehört in ein anbere*

gacb ber £ritir\

5Bie ber pl)i(ofopI)ifdje 2£uffafc in ben SReinfyolb.

3>a;tragen, fo enthalt and) ber populäre 2Cuffa| Stellen,

weldje bem unbefangenen äußern 2tnfeljen nad> eine ptyir

lofopfytfdje ^ebeutung (jaben fönnten, $.$$ ©. 40. #nm.

(ba* Untetjtridjene finbet ftd) im $afd>enbud)e fo unter«

(trieben) (£mpfinbung, — <$ebad>tnijj unb Sinbilbung fej<

jen ein Srjte* unb Urfprönglidje* be* 93ewu0tfei;n* unb

ber $l)ätigfett, tin <prin$ip be* £eben* unb ber €r*

fenntnifj, ein in fid) ^euenbe* jum 23orau*, bat,

al* fold>e* , weber €igenfd>aft nodj SBtrfuna.

auf feine 2(rt unb $&ei\c etn in ber 3«** €nt (tarn

bene* fct;n fann; fonbern <5elb (tiefen, <Selbffr

Ur fad>e, (nad) bem &r. üb. ®püu €>. 416 §at aber

bie causa sui ifyren Urfprung im SSergeffen be* roefentli;

djen Unterfcbiebe* jwifeben bem ^afce be* ÖJrunbe* unb

ber €aufaütät) ein 2lu6crjeitlid>e* i^n , wnb,
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in biefer <Sigenfd>nft , au4 im SScfn) eines flußer§eifc

Jidjen bloß tun wen big en 33emaßtfei;ns. £>icfes aufr

' ferjeitlio)e , 6lo0 innwenbige, »on bem auswenbigen

unb j ei

t

lidjen auf bas flatfre ftcf> unterfd;eibenbe Sbzt

tmujtfepn, ift baS Q3emu|]tfei;n ber perfon, weldje jwat

in titv&rit tritt, aber feincSroegs in bev Seit entfielt,

-als ein 6(0 jett lidjeS SBefen. 5Dem $ettliu)en SBei

fen gehört ber £3 er fr an b; bem auj3er$ettltd>en tU

Vernunft. — SDtän fönntc benfen, ba^ 3ac©M i£t

für bte SSernunft ben ©a£ bee <&runbc$ unb bes prin«

cipii cüinpoßitioriis ber altern 93ietapr)pfif für befriebi;

genber r)a(te, well er bas, was er an it)m vermißte, tie

©ucccffion (jier felbft aus ber- Vernunft als bem 2fufjer*

jcitlid)en auSfdjlicjjt; fo and), ba§ bk blinbe d'inbil*

bungsfraft .frmte i$*tm «prineip nad) $ugfeid) in biefer

23crnunft, welche m\ tun wofjnenbeS unb au 13er jeitlii

cl) c T SSeroußtfetm ift, enthalten fen, weldjeS |Kd) von bem

jeitlia)en unb auswenbigen Q^emußtfeun flar unterfd)ci;

fcet, benn bas, was man ©er)en nennt, ift alleiti im avjt

tt.ienbia.en unb $eitlid)en $3emii|Ufei;n. Ober wenn 3^cobi

fortfallt : &cr 23er(ranb ifolirt, ift mntcrialifttfd) unb

unvernünftig: er leugnet ben (Beift unb ®ott. £>ie &er;

nunft ifolirt, ift ibealifttfd) unb unverflänbig: fie leugnet

bie Sftiitur unb mad>t ftd) felbft jutri ©Ott. 5>er gaitye, im;

jerfiücfte, mtr£'lid)e unb waf)rl)afte $Sbwfä ift j u g l e i d) (tat

f)ei|jt nror)l nid)t ne&eneinanber, fenfi: mären ti uren 0tätfe

unb ^bcile) Vernunft; unb SSerftanb, glaubet ungeteilt m\b

mit einerlei; 3uvern'd?t — an C'5ott, an bw tttatur,

unb an ben eigenen Q5eift — .fo müßten wir ben um

geseilten (Glauben begreifen als eine Sbentttat ber 33er;

11. »t. ifte«:®N %
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mmft unb öe$ 23erfranbel , b. §. als ein Sngletcfo bei

SeugnenS Öotteö unb beS ft'cfy felbft jum <*5ott;mad)en$, ber

Sbentttdt be$ Seitlichen unb ^luger^eitUc^en, b. I). einer

ewigen %rit, u. f; w., ol)ne bafj man bie ,3aco6ifd)e $>I)t;

lofopfyte im geringen galimatfjtftrte, wie fte 6ep <§pi;

no^a unb ^ant tl)at, inbem fic ba$, wa$ bng ^arafte;

riflifcfjc be$ 3folirten, infofevn e$ ifolirt geilten wirb, ift,

in bat Ungeteilte f)tncintr«gt *) ; — fo wie auf ber am

bern <Seite bkien ungeteilte n Q5lau6cn, al$ ein um

geteilt**/ cm feineä, feine* , retned, wellenlofeö <£tn$,

Anfang t Sttttteb unb €nbtofe (Sin ; Jacl) * Jpeit , ofjne ©er;

l)eit, Siegelt, <Da^eit u. f. tt). (<§. 2Iuff. in THeinf).

95ei;tr. 3. »0. passim.) SSer 8u(l unb Gefallen baran

^cttte , fiel) an einer (Sdjnur von Unftnnigfeiten unb &at

Umatfyat fovtfcfrroa&en ju (äffen, fänbe in biefen SacoUi

fdjen 2fuffa£en bie 6e(te (Gelegenheit , an ber Ungeteilt,'

fjeit be$ 2tuj3er^eitlicl;en unb be$ Seitlichen, ber 0el6(t?

*) ^acobi febtießt triefe Sfnmetfung. fo: „©iefer bteuefnige, aUgemei»

wnpbiiotopbifcbe ©taube muß aud) im ftrengften ©tnn pbitofo*

p^ifcDet*, in bet üteflejnon betätigter ©laube (bunb bie ^eftätigung

in ptt SXejlerion, wenn bievinn anberd ein ©inn liegt/ fällt aber bie^otm

t>eö ©laubenö weg) werben können; unö üb bin türm genug, 31» fagen:

baß ui) weiö/ et tann e$ werben; batj icf) ben Slücfwcg febe, auf betn

ein uetirrted 9J a cf) benten (Sieinöoib bat ftrf) mit biefem <J)räbicat be*

jeiebnet, unb Sacobi bält alfo SRein&qtbS ie£ige $eriobe für eine 25er-.

irruug , unt> glaubt an eine nochmalige iSeiWanmiim, ein tKuöEciecf)ett

beffclben atö <£ölpbibe einer unfietbltcben 9>bilofopbie, beren «Princip

lad ©ottleugnen unb i>a$ ftcb lelbft »um ©ott macben, ten 93er»

franb unb bie SSernuuft, oerbmbet, unb \>m Sfteufcben ganj läßt,

Wie er ift) biet wieber ankommen , unb bann erfi eine wabre <Pbi^

Cofopbie, eine tm gansen Sföenfcben erieucbtenbe ÜBiffenfcbafti unb

Jißeiöbeit beroorbringen wirb." JDiefe ben pbitofopbifcben ©itetran-

ten gegebene yVotij tonn Kaö pbiiofopbifcbe <publifum/ bitf äur <£rfcbeJ»

mino, jener Sßerwonbiung , ignotiren.
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wefcnr)eit unb beg <£mp;rifdjen u. f. w. £)iefe Sufammew

fefcungen ftub nemlid) nid)t fo §u verfielen, bn)3 bag 3cit<

ltd)e in bem ^ußerjcttltcfyen, bas? empirifdje 3$ewu{Hfet;n ttt

Vernunftanfdjauung ju 65runbe ginge, alle <3Enbticf;fcit ftd>

imtlncnblid)cn verfenfte, unb nur (Eine Totalität at$ba$2(w

ftd), ba«? weber ifoltrter Ver|Tanb nod)ifoltrte Vernunft iff, er;

fannt würbe, benn ba würbe ba$ fürdjterlidje erfolgen, ba0

ba$ cnblidje ©eim ber £>tnge ftd) vernid)tete, unb bie enbli*

d;en£5inge ju Srfdjemungen unb Ö5efpen|tern würben; wenn

bk Vernunft ba$ (£nbltd)e aii ntrf>t abfolut, al$ ntdjt ewig

ernennt fo fann ber SDtcnfcr; nur CSafdjeno. <ö. 36) 5)a;

fci;n r)aOen burd) QpJ^antafie, nur Vernichtung burd) Vcn

nunft ; unb bod) tft bem Sftenfdjen Vernunftocraubung ba$

2(ergffr ; unb bann ift t*a$ eröffnete £0?enfd)enloo$ ein

i-ooö ber grauenvollen Verzweiflung ; — nein , nad)

biefem greifen aller <St;ncretttfmen foll bie Vernunft al$

bie (£r£'enntmß be$ 2(uj$er$ettlicl)en unb beö (SeloftwefenS

aud) bem Verfranb als bem 3^itttd>en unb Unwefentlidjen

fein Sttedjt laffen, unb wenn jte ber G>ottl)cit einen $etw

pel erbaut, fo l)uman fet;n , audj bem Teufel feine €cv

pelle baneben ju laften.

2lu$ bem ganjen (udljertgen, fowol)( bem <Poftttven

al$ <Polemtfd)en be$ SBiffenS ber 3ac©6tfd)en <pf)ilofo*

pl)ic tjl ber (Efyarafter biefcß SBiflenS hervorgegangen,

bafj bie Vernunft Shatfadjcn analufiren, bat allgemeine

vom ^efonbern trennen, unb an leerer Sbentitat fort?

gefjen fann , unb wo eine QM)tlofop!)ie eine a&folute

Sbentttat beö allgemeinen unb Q^efonbern aufteilt, tu

wirb biefe Sbentität fd)led;tr;in wieber }u einer vom
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Geföntem fyerausgetnnnten 2((l<jcmetnf)ctt gcmnc^t , unb

bic 3}otr)n>enbigfcit if;v enviefen, bc$ &u ifyretn 2tligemei;

nett Q3efonbeve$ erft ^injufommcn müfTe , ober bajj fte ju

bem gegebener. 33efonbern nur f)tnjutretc ; wo 3ncobt

felbft eine Swenenbjgfrit , eine ©ubject; Ö&jectivitat aner?

fennt, mal! fte in §orm eincö ®intieif-, eines CDtnge^

,

eines: vV'rfafjrnen fetm, baß feinen (Efyarafter eine$ begebenen,

einer unv^rröefren (£ntgegenfefcung gegen baß benfenbe

(Bubject ntcf)t verlieren, noef) alß freyc Söernunftibec nnb

(Gemeingut bei* Sfßifienfdjaftlt^rYtt, fontern nur a\$ et*

wa^ fubjeett* geijireid)e$ nuegefproeben werben barf; nnb

SDenfen nnb <£etm , baß Mgemetuc , welches formale

Sbentitnt, nnb baß ^efonbere, wcltf/ce' ein ©egebeneS

bteibt , bic gewrctdje ^ubjeetivität nnb bte Objectivi;

tat biß Ss$i|]en3 Fonfttieti im QEvfennen nufyt jufammen;

bic gegebene ^tr)atfacl>e uwb bic fte benfenbe ©ubjectivü

tat, eins ift wie baß aubere ein WoluteS. — S£ir Reiben

nunmerjr ben <3ßunct &u betrauten, wie bte abfolute

Sbentitdt, bic nicf>t im Srfennen ift, unb bod) muß fie

fcf)led)tr)tn jugleid) für bic ftcf) abfofut fe^enbe ©ubjeett*

vttät fet;n, für eine folcfje ijt; bic$ 9Scrr)dltniß nnn einer

abfoluten C*nblid;fcit fcuin watyr&aft 2ibfoluten i(l ber

Glaube, in weichem bic <£ubjectivität ftcf) $war vor

bem Ewigen alß €nblid}fett nnb fflid)tß anerkennt, aber

felbft bieg -KnertVnncn fo einrichtet, * ba$ fte ftcr; alß ein

an ftcf; , außer bem abfoluten fewenbcä rettet unb err)a(t.

5£>em vom 9$efonbern abgetrennten allgemeinen ift aber

ntcr>t nur baß abfolute 3&cutifd)e beuber, fonbern and) ba$

Q^efonbere entgegengefefct; unb aud) auf baß SBififen von

bem Q>efonbew außer bem &eßrfff, auf bie emvirifdje um
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Jtttttelöare SSorjtellung bei* gemeinen OüjectivM.t f>nt 3«'

cobt ben &(nu&en ausgebeizt, inbem er btefe 33cbeutung

»on ben Ur; unb CBrunbempirifern Jpume unb Socfe auf*

nahm, tt>cfd)e e$ vcrjuglid) ft'nb, btc ba$ <pi)itofopr)iren

in btefc £nblid>feit unb @n6jccti\>ttat oerfenft, bicfl Q3e;

grünben ber (Erfenntmt; unb ^ritiftren ber menfd)lif

d)en ®cmt'it()6fräfcc an bie ©teile bc$ (Scannens, bat

Q3efonbere a\$ folc^cö a(g bat 2(t>fofutc gefefet, b rd>

2(nah;fe fi'nn(id)er <£rfaf>rung bte Sttetapfyyftt vertue*

&en , unb beren SttcjTevicntfwefen auf beutfdjem ®runb

unb 33oben weitläufigst unb fi)f?cmatifcf>cr au^gefponnen'

beutfdje, b fj. Äanttfcfcc, 3«ö6tfc!je unb gi<$tefd)c $>$l/

lofopfyie genannt wirb. 2K>gefel)en von ber ^ejiefyuna,

be$ Ö)laul>enö auf 9M)i(ofcpf)ie, fo Ctcu 58Jenbefef&$n unb

anbere ficf> nid)t träumen, ba nod) eine ^rabition von

bem , wa$ (Begenftanb pf)ilofop!)ifd)cr QErfenwtmß

fei;, ba war, bajj 3>aco6i auf bfe <55c\i>tf;r)ctt be$ gern et

nen ö&jectiven ben Sftaftmen <&lau&cn anlehnte, unb

baburd) ber &&»\§f)cit ber gemeinen Ofcjectivitat von

feiner 0citc e&en bic 5Bt4tft§f«t ga&, welche «ipume,

.^ant unb §icf)te tl)r auf eine anbre 35etfe gaben, eine

SBicfytigfeit , bic , ba 3aco6i burd) $£>c[jauptung betfef;

Ben, unb Jpumc, $a.'.it unb gtd)tc burd) SSernetnuna,

berfeloen, bei;be %f)cik cj(etd>ctrn)Jife tin unb e&enbtefetöe

^cfdjranftfyett unb Qünblid^eit a&felut machen, für fce^be

gan$ biefetöc wirb, inbem eS völlig gleichgültig ifr, ob bie

£nb(id>?eit etwa« o&jecttveö (im gemeinen £inne) ober

fubjcctiveö fet;, wenn fie abfolut ift; SDtenbeWfo^n ba$te

fcei;m 3aco6ifd)en Ö5lau6en nid)t an ®Mi$fy$it von jett;

\\S)cn fingen, foubern an bte bmd) Vernunft nic&t w
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fanntc (Bewißfjeit M gemeinen 93ewußtfenn6 von ttiv

cjem unb au0er|eit(td)em; inbem er (Briefe über

©pin. 0. 92 ftd) auSbrücft: SDieine Religion fennet

feine 9)jftd)t, bergleidjen Sroeifel anbero als buref) 23en

nuuftgrimbe $u tye&en , befiehlt feinen ©lauben an

cm ige SBafjr^citcn; — inbem er von ewigen 3Bafyr*

fyiUn al€ bein (Begenftanbe ber 3>f)Uofcpf)te fprid)t, fo

§attc er bic 3bec, ba$ bie <pi)ilofopbic ftd) nid)t mit ber

(Sewißbctt empirifefter 2ßirf(id)fcit befd)äftige, unb ba§

and) %acobi bei; feinem (Blau&en nid)t ben Jpume'fc^en

©lauben an ftnnudje i&a{)mei)mung im <^inn l;a&e.

3«co6i aber (jatte nidjt ewige 28aReiten, fonbern

bie 2Ba[)rl)eit gemeiner &$irfrid)fett im 0inne; auf bie

ge()t unmittelbar bit erfte %acobtfd)t SrfHärung gegen

SOienbelSfoljn : Briefe über <^pin. <§. 215) lieber SÖiew

&el$fol)n, wir alle werben im (Glauben gebogen, unb

muffen im Glauben bleiben, 2)urd) btn (Glauben wt^en

mit, baß wir einen Körper fyaben, unb ba$ außer imä

anbeve Körper unb anbre benfenbe SSefen vorljanben ftnb.

(Sine waf)rl)afte, wunberbare Offenbarung ! 2)cnnwtr em;

pfinben bod) nur unfern Körper, fo ober anberö 6e;

fdjaffen; unb inbem wir i&n fo ober anbete befdjaffen

füllen, werben wir nid)t allein feine SScränberungen,

fonbern nod) etwa* bavon gan& vcnd>tebene£, ba$

weber bloß (£mpfüttbung, nod) ®ebanfe tfr, anbere wirfc

Ud)e £)tnge (tjl von §äc. felfcft untertrieben) gewahr,,

unb jwar mit eben ber (Gewißheit, mit ber wir unä gewahr

werben; benn of)ne £>u, ifl baß 3 cf) unmäglid). sffiir

erhalten alfo, bloß burd> Q>efd)affenf)citett, bic
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iten anbern SSeg reeller Q:rfenntnij3 ; benn bte Vernunft,

wenn fte ©egenftänbe gebiert, fo fmb e$ «Jpirngefpinn;

ftc @o l)aben wir benn eine Öffenbal)rung ber fT^atur,

welche nid)t allein befiehlt, fonbern alle unb je'oe $)?en;

fcfyen zwingt, ju glauben, unb burd) t>m Glauben ewü

ge Saljrljeücn an&unel)men." — (So ifl l)ier bae 2Bif;

fen \>on gemeiner SSirfridjfeit, bie ft'nnlidje 2Bal)rnel)mung

ntcf>t nur in ben (Glauben eingefd)lofFen , fonbern auf fie

a,an$ aücin ber Glaube unb bie ewigen SSafyrfyeiten ein;

gefdjrdnft,— Sacobi fdf>rt fort: „einen anbern (Glauben

lefyrt bie Steligion ber Triften, — jie befiehlt if>n niefct.

€inen Glauben, ber nidjt ewige 2Baf}rr)eitcn, fonbern bte

enblute ^fällige Sftatur be6 SÜienfdjen jum @5egenftanbe

$at."— 2flfo jene ewigen 2Baf)rf;citen vom Stäben eine*

^orpcrS, unb anbern Körpern unb bem £>afei;n außer

un$ anberer Körper unb nrirfltdjer ©inge betrafen ntcf)t

bie jufalltgc enbltcl)e Sftatur beS ^ftenfdjen? unb weld), eine

fcl)led)te Sftatur müßte vollcnbö biejenige fetm, weldje im

S3er^altni|3 $u jener erften felbjt nod) enbud) unb fruf&fÜg

i(t; unb weld), eine Religion bii d)rifiltd)e, weldje btefc

itocf> niebvigere, nod) enblicljcre unb jufdlligere Statut

|um Öegenftanbe l)ätte.

©a 3«cobi in biefer GErftdrung, bie burd) bie U>

fonbern Umjtdnbe ir)rec Veranlagung unb tljrer baburdj

fcewirften 2(bfid)tlid)?eit nod) meljr ®ewtd)t erhalt, ben

(Slaubcn unb ewige SS5ar)rr)etten auf baß Seitliche unb

^örperlidje autfbrueflid) einfcfcrdnft, fo ijt ganj confequent,

bie &aiui'fcfye unb gicfjtefctye
s
Pfyilofopl)ic $u »crabfd;euen,
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welche barauf gehen , bafl im üblichen imb Seitlichen feine

2Sahri)eit fei), unb wcld>e vorjugltd) in bit Degativttät

groj) finb , in welcher (ie erweifen , wa$ cnblid) unb

ßrfchemung unb $lid)t$ ift ; t)ie Kantifcbe unb gtt^i

tefdje 9>f)ilofopfjie, inbem ftc einen unverrficften ©egcn;

fa£ jwifchen kennen unb ©lauten feftljalten , fe*

|en unmittelbar bie (Sntgegenfeftung unb bamit bie

(£nbltd)feit, als folche felbft abfohlt ; aber mit bem Um
terfchiebc, ba$ bitte ÖrnMichfeit eine leere unb nichts als

ber reine, unenbliche begriff ber (Enblid)fcit, wcld)c bat

burd? ber Unenblichfeit gleich wirb, jcber 3n§aft aber

unb Erfüllung, ben fidj btefe <£nblid)r"eit gibt unb ge;

Ben muß, eine 9?id)ticj!eit fei;n foll; Sacobi aber ver*

langt bicfco 9ttd)tigc m feiner ganzen Sänge unb Brette

unb erljebt ein ungebäfyrbtgeö Settergefdjrew aber bie 23er;

nidjtung biefer Dichtigkeit, (£s ift ferner herüber, bajj

bie Kantifd)e unb $id)te'fd)e $)hilofopr;te bie unmittelbare

®ewij3r)eit bc$ tteberfmnlichen als ©tauben ftatuiren, nid)t

baß miubefte \Diiever|iänbnij5 möglich, ebenfowentg bar*

Über, ba$ wenn Kant ben %been alle Siealttät von ^>ci;

ten ber tljcoreüfchcn Vernunft abfpricht, ttym bie tfyeorett*

fche (Erfenntniß eine* Q3efrimmung burd) bie Kategorien

tjt, bie if)ve Stealität allein in ber^innenmclt unb in ber

Grrfafjrung höben, ober bie überhaupt nur ein verjlanbi,'

geS ntd)t ein vernunftiges (Ernennen möglich mad)etu

29enn nun Kant ben 23ermmftbcgriffen in bem 0inne

alle Diealitat abfpricht, ba$ fte in einer finnlichen $&af)rf

neljmung unb burd) 23crjtanbcSbegrijfe vermittelten (£rfar>'

rung uid;t gegeben werben föunen, unb im $elbe ber (£r*

fahrung nur regulative ¥>ttnapien für ben SSerflanbcSge;
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tfraud> fct;ett, fo ftefyt Sacofct, bartnn b<\$ ein jettfiefie«

unb forpevUc^cö SMeim von ifjncn geleugnet wirb , öie

Söermdmma. biefer Sbccn fcl&jf, unb fragt (<^. 36.

3teinl> 3 Jpeft) jeben Sie blicken auf fein ©ewif*

feu, ob er wol)l, nad)bcm er einmal beutlid) cingefejjen

f)at, ba|3 bie Sbee für ba6 f&rperlirf)e unb aeitlidje S&ijTen

unb QErfafyren unb ftnnlid)e £Bar)rnef)men , nur problema,

tifcf> fei;, $u jenen nun ein für autmal ausgemacht ok

jeetiv — wol)lgcmerf t in welchem (Sinne — grtmblofen,

je auä irgenb einer Urfadje a(3 $u objeetio wahren

unb realen SSorfMungcn werbe jurücrtdjrcn , unb ein auf/

rtd)ttge$, r)cr$Ud)c6 Vertrauen in fte fefcen Wimen? 3c(j

fage, e<5 tjt unmögltd)!" — $ftan muß vielmehr fai

gen, gan& allein nad) 23ernid)tung jener 2frt von Realität

tft e$ m&glid), ^u ben Sbccn ein Sutrauen ju fajjen, !>iw

gegen im 53efrer>en be$ ^SogmattemuS ber abfoluten Qirnb;

iiö)Uit unb ©ubjeetimtät , ber bie ewu)zn SPa^eitcn in

bie Körper unb anbere wtrflicbe fingen fc£t, ifl ei

unmögltd). <£ö farni a(3 ^eifptel, bi$ ju welchen bdnw

fdjen 23erbrel)imgen biefer blinbe S?a§ gegen öa$ 23ermrf;teii

ber Seittidjfeit, unb ber heilige (£ifer für bie gute <£ad)e

ber wtrHidjen £)inge, treibt, — eine bei; biefer ©clegem

f)eit vor!ommenöe (Station nid)t vorbeigegangen werben:

(e$ tjt bamtt ntcf>t gefagt, als ob biefe mit ben obenan?

geführten Stationen bie einzigen ber 2lrt waren; fonbern

e$ ftnb nur bie einigen, bie wir be^ ^ant itßd)gefd)la;

gen Ijaben) ©. 99. fg. SKetnr;. 5 Jpeft fagt 3<*co&i ober

Poppen: SSeit confequenter wäre c$ bafjcr, wenn wir 6ei;

ollen 25or(tellungen von ®ott unb Unfterblid>feit an

gar feine öbjeetivität bac&ten, unb mit bem 23erf. be:r
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iNVft fr. fagten: Hiitß, waß Stetigion unb §xt\y.

tyett betrifft, tj* bloße 23ernunfttbee, bloße fyevriftifcbc

Stetion , unb abgefefyen von feinet- S3raud)barto al$ lei;

tenoee ^rineip De$ 23erftanbe$, etn bleßeä ©ebanfenbing

von unertvetSltdjer 93?ögtid)feit. — 5>a$u ift citirt ^r- b. r.

53. ©. 799. ba fyetßt eö: bie SSernunftbegriffe finb

fcloße S ^«, unb l)a6en frct;ltd) feinen (Segeujlanö in itt

genb einer '£cfal)rung; fte fmb bloß problematifd) gebaut

«. f. n>» 2(u$ ben 23ernunftbegrijfcn, von benen fjier ganj

allein in tfyeorettfcber 33e&iel)ung bie Stebe ift, wirb

von 3aco6i ober Poppen, ganj^ unbebingt unb uneinge;

febränft gemalt: alle$ tva$ Religion unb $rei);

$ett betrifft, unb büß fei; bloße Stetion — unb tva$

&ant von iljter tf;eoretifd)en Realität fagt, ift von ifyrer-

SKealität überhaupt auögefprsdjen.

Sieben bem, ba$ 3acobi ben GHau&en in bie SSirflidrteit

unb ftnnltd)e Srfafyrung herabgezogen l)at, unb von biefem

allein gegen 33tenbel$fof)n fprid)t, fyat er aber aud) nod)

einen (Glauben nid)t an bie C£nblid)feit, fonbern an baß

€unge, unb wir müfi>n fe()en, ob biefer (Glaube, ber baß

<£nuge aiß abfoluteS öbjeet, unb von tl)m getrennt unb

unvereinigt baß <£r?ennen fe£t, unb vernünftige^ €rfem

«cn baburd), ba$ baß (Ernennen nur alö ettvaä fubjecttveä

unb formales SBiffen anerfannt ift, ausließt, burd) bic

23erfc£ung in baß 23erfjältmß &ur SKeflerion aud) alß

(Glaube nid)t verunreinigt tvorben ift. 2>er ©laube beß

niebt ju abftracter Sieflerton fid) erfjebenben $ßenfd)en fyat

bie Unbefangenheit, ba|5 er nid;t ber Steftcjciott entgegen*

gefegt tjt, er tft fotvoljl o^ne bie SKeflerion, ba$ bie 33e?
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Jtefjung auf bat £wtge in gorm beg <53tau6ertö aU einer

unmittelbaren Q5ewi0fjeit , bie md)t burd) £>enfen objecto

unb in bte gorm be$ Begriffes aufgenommen worben ifl,

ber vernünftigen Qfrfenntmj}, o!)ne t§r notfjwenbig ju

wiberftreiten, gegenuberf?e!)t, a\$ and) ofyne $5e$iel)una,

auf eine £ntgegenfe£ung überhaupt ; eim reine räcf ftdrt*

lofe $ofttion, nid)t eine Negation, weber eme$ anbern

©laubenS an etwas anberS, nod) einer anbcrn $orm für

btn 3nnr)alt biefeS GHaubenS ; inwicfernc bte Unbefaw

genf>ett be$ (Glaubens burd) jene SKucfftcbt afftcirt werben

fönne, gehört ntd>t r)ter>cc ; bie 9tticf|id)t allein gehört

fycfycv, wenn ber <55(aubc als fold)er mit $3ewu£tfci;n

aber ftdj felbft verbunbcn ift] unb wenn er ba$ formale,

enbltdje SfÖiflen negirt ; inwiefern er mit biefer 3iutfftd)t

auf bat enbltdje Skiffen, ba fein vernünftiges Riffen §u

Staube foinmen fotl, ftdj in 2Bal)rl)eit über bie <&nf>jcci

tivttät unb (£nbiid)feit ju ergeben fdfyig fei; ; in

biefer negirenben, bewußten (fteftalt tritt ber Glaube be»

^ant, %awbi unb gid)te auf. 5>ie ganje 0vfjare ber

^nblid>!eit, be$ fclbft £twa$ fet;ntf, ber ©innlidjfeit, ver;

jtnft im war)rl)aften ©(anben vor bem 3>enfen unb

(Schauen be$ Ewigen, wa$ ()ier QEinS wirb, alle Sftucfen

ber ©ubjeetivität verbrennen in biefem vcrjcljrenbem

geucr, unb felbjt ba$ 93ewuj3tfet;n biefei J?ina,z:

Um unb 23ernid)ten$ ift vernichtet ; aud) unter bm w
ligiöfen «Jpanbtungen , in welchen ber (Glaube , ®efü(jf

unb ^djauen ijt, gibt e$ mef)r unb weniger reine unb 06/

jeetive; wit im (Befang baß 3$ewufUfet;n unb bie ©ubjec;

tivttät ftd) mefjr in bie allgemeine objeetive Jparmome

vcrfd)mi(^t , als fte im fttflen (*5ebet ftd) aufbebt» £bef
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®foube in bie «P&ilofopljie eingeführt, verliert vöfr

lig jene reine Unbefangenheit ; benn if|t ift es bte

SScrnunft , bte $u tfjm aus ber DUflevton flachtet , um

bie (Enbltdjfeit $u vernichten unb bie <8ubjectbttät auf?

&ut)eben, aber von biefer vorljanbenen Oppofttton gegen

bie Sleflcvion unb ^ubjeetimtät wirb eben barum ber

Glaube felber afjacirt ; es bleibt in if)tn , benn er f)at

fyter jugletd) bie ^ebeutung btefes Sftegirens, bte Sftefle;

rton auf bie 23ermd)tung ber SKcflerion unb bin <8ubjec*

ttvität be$ 93ewu|jtfet;ns ber 23ernid)tung ber <^ubjectivi;

tat ; unb bie <£>ubjectivitcit fyat ftd) fo in ir)rer Söcrmdj;

tung felbft gerettet. SSeil in bem auf feinen Glauben

ntd)t reflecttrenben $ÖewiU3tfet)n enbltd)eS teufen unb

©tauben auseinanöer liegt , tft wegen btcfeS 2fuseinam

berliegens ein folct>eö ^ewufjtfeun, ein mcfttptytlofop&ifdjeS

95ewu{3tfei)n ; bas enblidje $l)un unb treiben unb bie

pnnlidje 2Baljrnel)mung — unb auf ber an.bern <5eite

ber (&ottcsbtenff wccfyfeln mtteiuanber ab, unb wenn bem

feltgiöfen SRenfc^e« alles" cnMidje Öbjective jugletc^

unter einer Q5efialt ber (Ewigkeit ftd) barbictet , unb \ein

Zf)\m gleichfalls eine folcfce ®ejla(t ausbrächt, fo ift

biefe ®efUlt ber (Swigfeit babey etwas fubjeetives ;

es ift bte ftttltclje einzelne 0d)önl)eit , bie ftd) bar;

(teilt ; bie waf)rl)afte Objectivttät unb 2dfgemetnl)ett

erhalt biefe <Sd)önl)ett in ber $un|t unb Qp>^t(ofop^ic,

in welchen ber aufs 2(bfolute ftd) bcjie^cnbe Ö5egcnfa|

von (Glauben unb 9veperion verfdjwinbet, fowoljl info*

fem, er im gemeinen 33eivu|3tfei;n unbewußt, als tnfa

fern er in SKefkrtonSpl)ilofopl)teen bewußt vorljanben tft.

Snbcm er im gemeinen $Dewuf3tfet;n unbewußt vorljanee«
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<ft, vermag ber <&fau&e,, unb baß, m$ au$ bcm (Sfatu

ben fömmt, rein ju feyn , benn bie <5u&iecttwtät

unb ^nbucf^eit liegt völlig jeufeitS, of)nc QDerürjrung

unb SÖe£ief)ung barauf ; fo 6lei6t a&er ber in bie tyfyv

lofopMe eingeführte ÖHauOe nid)t ; beim f)iet ^at et

eine SKäcfftdjt unb $}ebeutiing be$ Sftegtreng, unb in bie;

fem Sftegiren berührt unb baburd) erhalt er bie ^uOjectt;

vität ; er ift von bem ÖJegenfafc felbft affteirt, fo wie

ba^jentge, wa$ feinen 3 n »l)alt mad)t, als Ue6crfmnlkl)e$

eine unverruefte <B>innlid)fdt, ba$ Uuenbfie^e eine unver*

rücfte Sublidjfcit gegen ftd> f)at ; unb roetl in ttym 6ey*

beö vernid)tcte unb gerettete @u6jecttottdt ift, fo ift biefe

gered)tfertigt benn fic Oeruft fidj auf if)t 23ecnid)tetfet;n,

ba fte im gemeinen rutfftdjtölofeu (SlauOen hingegen

tvaf)rr;aft ocrfdjnnmben , unb vor if)m etwas unfceiugeS ijr.

©iefe Verunreinigung beß ®lau6en$ unb biefe Joe«

figung ber <Su6jectivitat muß m\€ nod) fut'jlic^ auf bie

praftifefce sJM)t(ofopl)ic 3acobi'ö führen, .ftantä yvattiföe

Vernunft ober ber leere begriff in feiner unvetrücften

(£ntg?genfef$ung gegen bie Statut fann nid)ti anbere» als

ein duftem ber Stramm; unb beö Bevreifjenä ber &itu

lid)!eit unb <2>d)önl)eit probuciren, ober wie bie .ßanttfdje

9ftoral, ficf> an nifytß oeftimmeube, formelle, fogenannte

<PfUd>ten Ratten, beten 2(uf$är;lung unb £>arjtellung in miß

fenfd>aftüd;er 3»confec|ueHj ber £onfequen$ ber 9?atuc

nadjgibt, unb bie)e ^eite allein, inbem fte in ber SOtög*

Ud)feit einer £afut|ttf bie rvifTcnfd)aftüd)e 3?id)tigt>it

jug(etd) gefaxt , mad>t baß ^eftteoen fittlicf)er %bee\\

fid)tOat ; abet in ber SKedjttflcfcre muß &e|timmt mxi
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ben, §ier gei)t eß nidjt, bk SÖefiimmtfyeit wieber in* Unbe;

ftimmte 9trf)cn $u (äffen, unb biefe SBifTcnfc^aft l)at benn

notfywenbtg bic ftttlid>e Sftatur mit ben greüflen <Sd)änb;

lieferten befubeln muffen. ©er allgemeine ^aß ber

3acobifd;e*n <pl)üofopl)ie gegen ben begriff v>erfd)tnäl)t

notfywenbig feine objeetive gorm ber ©ittUd>6eit , ©efefe,

unb vollenbS baß reine G>efefc, als formale^ ©ittenpriw

cip ; unb unter anbern vortrefflichen <8telien hierüber

i(t bk im Q^rief an §id)te ©.32 fdjön unb gemj rein :

3a icfj bin ber 2ftt)eijt unb ®ottlofe , ber , bem SBik

len, ber 9?id)ts will, $uwiber — lugen Witt, wie £>eäbe*

mona jtcrbenb log ; lügen unb betrögen will, wie ber

für Oreft fiel) barjMlenbe Qpylabes ; morben will , wie

Simoleon ; Ö5efe| unb <£ib brecl)cn wie <£panunonbci$,

wie 3o*)a"» &* SB»« ; ^elbftmorb befdrtteßen wie Ötgo,

^empelrattb begeben wie £)avib — 3a / 2le^rcn auörau;

fen am &abbatf) , aud) nur barum , weil mid) hungert,

unb baß &efe£ um beS Sßenfcfjen m\ic\\ gemad)t i|f, nid)t

ber 9ftenfd> um beß Öefefces willen. — SDenn mit ber l)eu

ligjten ©ewtßljeit, bie ic^ in mir §aU, weiß icf> — ba§

baß Privilegium aggratiandi wegen fold^er £>erbrecl)en

wiber bm reinen Q)ud)ftaben biß abfolut allgemeinen

23ernunftgcfe&e$, baß eigentliche Sota je|tdt^red)t bc$

Sftenfd)cn, baß Siegel feiner Surbe, feiner göttlichen

Sftatur ijt.

r

SÖir Ijaben biefe Stelle 3acobi'S gan$ rein genannt,

infoferne — beim baß 0preel>en in ber erften Qierfon,

3 d) bin anb 3 d) will fann iljrer öbjeetwität nid)t

tyabm — ber 2lusbrucf, ba$ baß 65efe| um biß SJDttftv
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fcften Witten, nicfct ber Sttenfdj um beg (Befef^cö willen

gemacht ift, oI>ne SKücHftd)t auf bte 'Sebeutung, bte bie*

fer 2fu$brucf ba I)at, wo er hergenommen ift, auef) itt

biefem 3ufammenl)ang jwar eine allgemeinere 93ebeutun$

gewinnt, «6er feine waljre behalt. — ©er ftttltdjcn ©c^ön;

§eit fann feine von bci;ben Seiten fehlen, weber tr)re

ßcbenbigfeit alt Sn&ivtbualitdt, bafj fte nidjt bem tobten

begriffe gel)ord)t, nod) Die Sorm be$ Q^cgriffö unb be$

®efe£e$, oie 2ttlgemeinl)eit unb öbjeetüntat, bte Seite,

weld>e ^ant burdj bte abfolute 2lbftraction allein ges

fefct, unb ber er bu Sebenbtgfeit burdjauö unterworfen, unt)

pe getöbtet fyat. ?>ie angeführte Steile über bte (Seite ber

Sebcnbigfeit unb grei^eit ber Stttltcfyfett fd)lic£t ifyre Ob;

jeetioität md)t, aber brücft fte at d) nidjtanä; unb über

tljre 9tfot()wenbigfcit unb Objcctivttät muflen wir un$

nad) anbern £)aten umfefyen. Sd;on ba^jentge, xoa*

an 33eifpielen von ftttltd)en (Efjaraftcten, woran 3^cobi

feine 3bee ber Sittlid)feit flar mad;en will, fyerauögefyoj

ben wirb, $eigt bic 23ernad)(dfftgung ber gefe£ltd)cn unb

objeettven Seite* 55ei bm Spartanern , SpertiaS un&

Sbüiiß (Briefe über Spin- S. 240) ift c$ il)re <£rfafj;

rung, wa$ ifyre Sittltd)feit benimmt; fte fagen ntdjf,

merft 3<*cobi ein, $u «£t;barne£, ber fte bereben wollte,

greunbe beö ^onigö ju werben : bu bift ein $l)or ; pe

gefranben vielmehr, baj$ er weife fei; in feinem

Sftaafe, cinfefyenb unb gut; fie verfudjten e6 and)

nid)t, if)m ifyre SSaljrfyeit beizubringen, fte beriefen ficf>

nid)t auf i^ren 23erftanb, auf tf)r feinet Urteil ; fotu

bern nur auf £)tnge, unb auf il)re Neigung $u biefen

SDtngen ; fie rühmten ftd> aud) feiner ^ugcnb, unb Ijat;



12S

tett and) feine 9>r}Uofüpr)te, fte Mannten nur ir)re$ £er*

jenö @inn, ifjren Effect ; imb bei 3£etjccö fenen fte

mcf)t betttüd)er geworben, als bei Jpybarncö, bem fte

il)re Erfahrung nannten. — gu 2£evveö faxten fte

nemlid; : „wie fönnten wir fyier leben; unfer Sanb,

unferc ®efe£e verladen, unb folebe fSRenfcben,

baß wir, um für fte ju |terben, freiwillig eine fo weite Sietfe

unternommen fyaben." ^ann eß aber eine größere ©eut;

Ud)Uit beß 0ttüid)en geben? %ft f)ter nur <Subjctivität

ber ^rfafyrung, beß £>tnne$, einer Neigung ftdjtbar? 2>em

Satrapen beriefen fie geraöe iljre 33craci)tung , ba§ fte

il)m von feiner unb ifyitx (£rfal)rung unb

Neigung fprad)cn, unb feiner ©ubjectivttät Ü)t SBefett

in ber gorm einer ©ubjeetivität entgegenfefcen ; ber

93iaje|tät beß SOtonardjen aber bemtefen fte ifrre £l)rfurd)t,

baß fie vor tfjm gauj beutlid) mürben, unb baß ob*

jeetivfte, unb für il>n eben fo r)eilige a\ß für fte, nemlid)

Sanb, 23otf unb Q5efe£e nennen. #ber Sacobi nennt,

waß baß lebenbigjle ijt, S3aterlanb, 23otf unb ©e$£e>

&tnge, an bte fte gewöhnt fei;en, wie man an 2>uige

gewöhnt i|t ; er begreifft fte nid>t al$ ^eilige £>inge,

fonbern aiß gemeine , benn gegen (;eilige 5>tnge tjl

nid)t ein 23erf)ä(tnl|1 bc$ (Semormifepnö unb ber 2l'b;

fydngigfeit ; —. er begveifft als eine Sufdüigfeit unb 78h

Oängigr'ett, wortnn bie f)6d)fte 3iott)menötgteit unb bte

§&ct)fce Energie fittlid)er ^rei>f>eit ifc, ben @efe£en ctne6

23otfe$, unb nod) ba^u beß fpartanifeben gemäß Rieben;

— aiß etwaß gemein empirifibe^ waß baß vernunfttg|te i}T.

SDie Srbärmlid^eit ber ©ubjeetioitat aber, ftd> auf feinee

Urteil wnb.Söerflanb $u &«ufen, ober jä$ einer $ugen&
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ju rüfjmen, war iljncn or)ner)in tudjt ^umutr/en, unk

bflö 9?id)trorr)anbenfa;n einet* foldjen <£r6arm{tcf)feit tjt

etwaö $u fd>lcct>te£, um nn ifynen alo 'Sagenb au6^cjcid>net

werben $u fönnen. •— £ftodj weniger ijl flft ba^ £)er<

ausgeben ber öbjertivität bei; $leomene£ in $ßolbemar

ju benfen, t>a biefer ©partancr f)ter eingeführt tfi, nidjt

tn ben 23erf)altnif]en mit feinem 23aterlanb unb in ber

Äraft feiner wahrhaften $ugenb , fonbern in ber 3nbivi<

Qualität feinev Untergang^, unb um wen? $u erbauen,

affeftirte ober unbebeutenbe SSeiber unb empjünbfame

Bürger.

©onf! a&er Unn man, ta 3aco6t für ftttu'cfye <Scfy5n*

fjcit bem begriffe unb ber Öbjectivität jjUWiber i\\, ft'd) bar*

über adein an ®efta(ten galten, in benen er feine 3bee ber

ftttlidjen <Sd)önl)eit f(ar machen wollte, ©er Örunbton aber

biefer CBcflalten ift biefer bewußte Sftangcl an Qjjecttvi*

tat, biefe an fid) felbft f'frfyängenbe (£iubjcctivität , bic

bejtänbige, nicf>t SMonncnfyeit , fonbern SRfflcyion auf

feine ^erfönlidjfeit, biefe ewig auf bat ^ubjeet fturuef;

ger)enbe$3etrad)tung, weldje an bic Stelle fmltdjer ftreyfjeit

tydd)flc ^Peuilicftfcit, fe!)nfüd)tigen Sgotemuä unb fttttidje

©ied)f;eit fef^t ; ein 93etrad>ten feiner felbtf, meldjeS mit

fd)5ttfr 3"ötvibualitdt eben bic 23crwanMung vornimmt,

bic mit bem (glauben vorging, nem(id> burd) bie|l 35e;

tt>ufjtfei;n inbioibucller <8d)önr)eit ftd) bat ^ewußtfetm

ber aufgehobenen ^ubjeettvitrit unb be$ vernichteten <£goi&

muö ju geben, aber burd> biet? ^eamtufeim gerate bie

l)öd)|tc ©ubjectivitdt unb innern <&öfeenbien|} gefegt unb

ii. <ö*ö. xte* er. 9
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pe jugleidj gerechtfertigt &u fyabcn. Sfßie wir ben ben

Sücfytern , welche ernennen , m$ ewig unb tvaö enbltc^

unb verbammt ifr , Dei ben 2l'(tcn, ©ante, unb an "bem

fd)on in feinem Seben eine Seitfaua, ber J?5ile ^utgecjcOei-

nen Orejt bei) Ö56tr)e bte SSerbanunmß ber ^)öt(e auögc*

fprocfyen finben , nemltd) al# baß ewige 23erbunbenfei;n

mit ber fubjeetiven $f)at, baß 2f((einfeyn mit feinem

eigenen ftd> fe(6fl Angehörigen, unb bic unfrerbttdjc ^zi

tradjtunc; biefeS €igentf)um$ , fo fe^en wir cm bm QzU

ben Aüanll unb Sßolbemor eben bitft Otuaal ber ewigen

S3»efd)auuug ifyrcr felbft md)t einmal in einer $()at, fom

bern in ber nod) größern Sangeweile unb ^raftfoftgfeit

be$ leeren 0etjti$, unb biefc Un$ud)t mit fid) felbf?, al$

ben ®runb ber $ata|lrcp()e tf)rer unromanl)aften Q3ea,c

6enr>citen bargefMt, aber fcugteid) in ber 2fuflöfung biefj

Qßrincip nidjt aufgehoben, unb and) bic un?ataftropr)irew

be $ugcnb ber ganzen Umgebung von £r)arafccren we;

fcntUd) mit einem $ttel)r ober SSemger jener JpöHe

tingirt.

SSenn alfo bet; 3acobt biz proteftantifdje 0ubjectwt,'

tat au$ ber $antifd)en 33egnff$form ju feiner wahren

(Seflalt, einer fubjeetiven <&d)Qnfycit ber Q:mpftnbung unb

ber 2i;rtf l)immltfd)er &tynf&$t äurücfjuüefjren fdjetnt,

fo ift bod) ber G5lai\1>c unb bU inbivibuelle <Sd)önfyeit

burd) baß wefentfidje Sngrebicns ber SRefUjfion unb be$

33ewu|]tfei;n$ ober biefe fubjeetive ^djönfyeit aus ber

Unbefangenheit unb 9tnc?ftd)t»loftg£eit herausgeworfen,

woburd) fie alltin fafjig i jT , fd;6n unb fromm unb rcuV
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giöS £ii feyn. (£$ ergibt ftd) alfo aus bem eiterigen,

baß b;e Kanttfcfje *J>r)ffofop$ie ber 3«co0ifd;cn entgegen;

gefegt ifr, infofern innerhalb ber 0pr)äre, bic tj)nen ge*

meinfdjaftltd) ifr, bie 3vantifd)e, abfolute <Su6jectiuttat

unb Qrnblicljtat in reiner 2ibftraction frkt , unb baburcr)

bie Objectivitat unb bie Unenblicfyreit be<? Begriffs ge*

nunnt, bie 3aco6ifdje «6er bic <£nblid)Uit fei'6fr nicr)t tu

ben begriff aufnimmt, fonbem fte als enbfkfye (Bnbltcr),'

feit, ai€ emptrifc')c 3ufdüigfcit, unb 3}ennißtfei;n biefcv

©ubjectiintdt $um Q>rincip mac!)t. Sie gemeinfdjaftliclje

0pr)drc 6ei;t>cr ^Pr)ilcfcpr)tett ift ba$ 2fbfolutfct;n bei ®e;

genfnfeeö vim (Enbltcfyhit, 3?atürlicl)em, SSiiTen aber eben;

belegen einem formalen, — unb von Uebernatüi-ücfjcm,

Ucberftnnlicfyr'ett unb Unenblicljfett
; für bet;be alfo ift

baß tvafjrljaft abfolute ein abfohltet 3e«fat$ im ©lau;

6en ober im ®efuf)l, unb md)tß für bie erfennenbe 2>er*

nunft. 3» oet;ben fommt bie fpeculattve 3bee vor

;

in ber Kanttfcften Q>l)ilofopl)ie tritt fte in bic £>cbuctiott

ber Kategorien rein ein, um fogfetdj aber eine reine %bent

tität, eine 23er)tanbe^cinf;eit ju werben, unb fonfr als ein

bloß möa.'ficfjer föebanfc , ber im Qenten feine Realität

gewinnen £ann, weil bie Sieflerion fcljlecf)t!)in baß £em
fcfjenbe fei;n foü ; bei 3«cobi ift fte ebenfo in fubjeettoec

als etwaß particuläreS, geiftreidjeö, baß ebenforoenig in

bie 2ttlgemcinf)ett aufgenemmen, a\$ bie Vernunft aus

bem 3n|iinct unb fnbjecttuer ,3nbiüibualitat fefyenb, nem;

lief) etwas fürs ©enfen nn-vben barf.

Sßeü biefe £)cite bei ubenviegenben ©ttbjectiuen ttnl

9 (2)
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€nMid)en, welche, wenn einmal bie ^P^ifofop^te ii)xe SKidmmg

nad) berSorm bei* Sicflevion bin genommen §at, notfjwenbig

t|t, vonanbern pl)üofopl)ifd)en Söefirebungen jwar gleichfalls

aber tfyeiiß fd>wäd>er, tl)etl$ niefot mit biefer Q^rätcnfton

au£gcbnuft wirb, fo fonute ftc an bec 3^co6ifd)en Jornt,

weldje bic tl)eoretifd)e unb ptactifd)e <Subjecthntät, fo wie

bn$ S^nfeit^ beß (Glaubens am flarften au^fpridjt, als;

an bec Sicprefentantinn ifjrcr (Gattung, vor^ugöweifc bar;

gcjMt werben. %\i^leid) aber ifr ju bemerken , ba§ biefe

0eite felb|r ;n titter r)&r)crn unb eblern ©efralt rann aufge;

fa0t werben. 9$ ifr febon erinnert worben, t»a§ bctS

$rtncip be$ 3aco6ifd)en <Pf)üofopl)tren6, inbem e$ ba$

,3nbi\)ibueuc unb ^5efenbcre über ben begriff ergebt, unb

bie fubjectiüc Sebenbigfeit gelienb mad)t, fic^ einerseits

ber fubjeettven <Bd)öni)cit beß $>rotefraiuiömu^ nabelt,

welcher ben Umgang mit <£ott unb baß Q3ewuf3tfet;n bc$

<&6ttUd)en md)t in Der fätrigenben Objectwität eine$ dufc

tuä, unb bem in fid) Haren unb gegenwärtigen 2(nfd>auen

unb Ö5enu|3 biefer Statur unb biefeä Untrerfumö er;

fennt, fonbern jenen Umgang unb Q5ewut3tfei;n aiß ein tnne;

re$, bat bie firc §orm eineß Snnern behalt, unb al$ eine

€5er)nfud)t nadj einem %enfeitß unb einer gufutift, bei

fttmmt; eine Sel)nfud>t, bie obfd)on fte mit U>rem ewigen

Object ficf> nidjt vereinigen fann, barinn, ba$ ifyt Object

waf)rr)aft unb or)ne im Hinterhalte etwaä eigene« für ftcfy

behalten ju wellen, baß (£wige i(t, tr>r«? <Sd)önf)eit unb ify

ren unenb(id)en Ö5enuj$ fjat; anbererfeits aber wirb bui*d>

baß ^flcobtfcfye ^rineip bie ©d)önr;eit ber 3nöiinbualitdt,

unb tr)re §orm ber GSmpfmbung , unb Stiebt unb ©lau*
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^e bftbtttc^ getrübt, ba$ ber ©laube, infofern er aufbot

€n)tge gel)t, eine polemifd)c9(uil|td)t imfc bainit ben unükr;

»inblidjen StcflejG ber (oubjecttvttät fynt, unb aud) als abi

feinte Ö)cn>i(3f)eit otif bas Seitlwbe imb Sirfliek au£gc?

befynt wirb, fo ba£ tag Seugniß btx ^inne für eine

Offenbarung von Skfyrbeit gilt unb ®efül>( unb jghfttnct

bie 3tegel ber @ittKd)fait enthalten, unb baß bureb bie

SHeflerton auf bie sperf6nlid)fcit unb barauf, bafj ber

9ftenfd) überhaupt unb bie befonbere Werfen bc\€ <Bu6ject

fötaler fdjönen Smpfinbung unb Siebe ift, bie 0ebnfud;t

ein Sßarmen an feiner ©ubjectivttät, feinen fd>6neu ®e;

banden unb (Smpfinbungen wirb. SMe 2Bal)rf)ett aber, bie

in ber Sftatur ift, vermag in ber $orm ber 2Birf(id;fcit unb

Seitlidjfeit, unb bat Q&cauißtfeyn feiner abfluten perfön*

lidtfett nüfjt ben <£d)mcrj ber religiösen <Sefjnfudjt $u ver*

följnen, nod) if)n c\u$ feinem 3cnfeitä juiücüjuvufen; benn

bie Slatur al$ $cirltd)e$ unb ba$ 3nbivibunm als ein in

feiner Qrin$cli)eit vibfoüitcä, i(t mcfyt bie Statur ate Unü

verfum , in bellen @d)aucn ate einem biefieitigen bie

©ef)nfiid;t if)xen ^rieben fhtben förintf, nod) bie 2ibfoh\U

fyeit bei ^ubjectö in feiner pcrfönüdjcn €injelf;eit unb

permanenten <£ntgegenfe£ung gegen ba$ (£ivige, eint 93er;

nunft, tveldje \d)cnb, eine 2;ebe, welche rein, ein Ö5laiu

fce, ber tebenbig tvure, fonbern tvenn btö 3eitlid}e,

^ubjeetive unb Smpirtfcbe für bie (^eljnfacbt Sß5ar)rr)eit

unb ®etvif3f)eit erhält , ift bie 0d)önr)ett ir)rer fubjeetioen

Sttatuv , il)r Ölaube , ir)re Hebt unb ü>r Suhlen über;

fjaupt burefy eine feiere 3Serf6r)mmg uur verunreinigt

wovöen.
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SJBenn «ffo in bem 3acobifd)cn <princ?p ber <^d)merj

unb bic <6ci)ufud)t DeS <proteftanti$mu6 511 einer 33eiföf)*

nung fortgebt, aber nacfy 2Crt bcö Qrubämontsmuö über*

§aupt burd) <£nbltd)c$, $unäd)jT burd> bic SKejTevion unb

ba$ Q3civuötfei>n be$ QEmpfinbcn^ unb bei* @c£nfudjt, mit

<f)t Steuert on unb 33ett)uJ5tfeim baö Subjcct beflelben, a($

folcfyeS ju €ttva^ madjt, unb wenn biefe <Sef)nfud)t boö

SDiejTcitö in fid> felbfi jtnbct, inbem fte fid) mit ftd> felbft

fceflecft, unb bic gemeine Sftiftlijtyteft unb 3citlid)feit für

Offcnbahnmg fyält, fo fonnte fic fo in fld) veflcctirt eine

Jjo()ere $>otenj ftnben, alß %acobi batlTeüte, ber 23crgöt;

terung beß ©ubjeet^ ein f)öl)erer ÖegenjTanb an i!)m er;

fc^affen, unb bic (£mpfinbung fo wie bat 2(nfd)auen feinet

felbft, unb ber SSelt ibealifdjer aufgefaßt werben ; wat benn

auf ber anbern (Seite ebenfovtei ift, ate bic tyodjtfe 2fw

fdjauung felbft &u ctroaö fubjeetivem unb eigctu()ümlid)

fcleibenbem ju mad;en. SSenn baö £>icffeit$>, \va$ S&afyr/

§eit l)flt, fiatt bic SSBitrf licJ>6eit $u fet;n, baö Unioetfum,

unb bie 33erf6l)nung mit ber Statur Sbentität mit bem

Umucrfum, alt Q^mpfmbung unenbüdje Siebe, alt 1U\t

fd)auung aber SHeligton ijt, aber fo, ba§ biefe 3&<wtität

felbft, et fei; mel)r alt $>affü)ttät bet 2ütjTafien$ unb in;

nern 3?ad)büben6 ober mefjr alt 23trtuofttät, ctroa£ fd;iee^t;

fjin fubjeettoeä unb befonbereS bleiben, tl)re 2(euj]erung

nid)t befefrigen, uod) il)re ßebenbigfeit ber öbjeetivi*

tat anvertrauen, unb fyiemit eben bU vorige 9vefIerion

ber <§cljnfud)t auf bat ©ubjeet behalten foü , fo f)at

bat 3acobifcf)c kprincip bic Jjöcfyfle $>oten$irung errctd)t,

beren et fäl)ig ift , unb ber Proteftanti^muS , ber

im SHeffeits 23erfoI)nung fudjt, l)at (td> auf bat J?öd)|k
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getrieben, o^ne aus feinem (Ojaraf'ter ber €:ubjectivität

fyerau^utretem 3n &en Sieben ober bte Sv et ig iott

i|t biefe ^potcnjtrung gefd)e§cn; ba in ber 3acobifd)en

Q>l)üofopl)te bte Vernunft nur ate SnfUnct unb 05efu^f,

«nb ©itt{td;r\»it nur in ber empirifd;en Sufäüigfttt unb «1$

2fbfy<lngigfett von fingen, wie fie bie (Erfahrung unb

Neigung unb be$ «JperjenS ©inn gibt, bciö SBjiTen aber

nur ein Q3en)u0tfeyn von $3efonberf)eiten unb (£igentl)iim*

lidjtat, eö feue anderer ober innerer, begriffen ivtrb,

fo t(l in tiefen kleben hingegen bie 9?atur als eine Bamm*

lung von enbiid;en SBirflidjfeitcn vertilgt, unb als Unit

verfum anerkannt, baburd) bie ©cfjnfucijt aus iljrem übet

SStrfltd^ctt JpinauSflieljen nad) einem ewigen 3enfeit$

jurücfgesohlt , bie ©d)ctbeivanb &tvtfd)en bem Bubjcct,

ober bein (£rfennen unb bem abführten unevrcicfjbaren Ob;

jeete niebergerifien, ber ©djmerj im ®enu|} vevfbf)nt,

ba*> cnbtofe Streben aber im 0d)auen befriebigt. 2lber

inbem fo bat Snbtvibuum U^ 0ubjectivitdt von fic^

wirft, unb ber Dogmatismus ber ©c&nfucfjt feinen ®es

genfafc in SbealiömuS auflöst , fo fotl bie\e ©ubjeet ; ob*

jeettvität ber 2fnfd)auung beS UnioerfumS bod) wieber ein

3>efonbereS unb ©ubjectt&eS bleiben; bie ^irtuofttdt be$

reügtöfen .tünftlerS foll in ben tragifd)en Qcrnfl ber

Religion tl)re <£ubjectivitdt ctnmifd)en burfen, unb ftatt

biefe 3«^i^ibuatitdt entweber unter bem £eib einer objec/

tiven Darftcüung großer ©efralten unb ir)t*ec Bewegung

untereinanber , ber Bewegung beS UniverfumS aber in

ifynen, ju verhüllen, — wie in ber triump^irenben ^irdje

ber Sftatur, ba$ <&enie in (Spopden unb ^ragobien erbau/

te , ober anjUtt bem Iprifc&e» 2Cn$bruc? fein fubjeetive*



136

baburd) ju nehmen, bafi er &uqleid) tm (&ebäd)tniß vor*

$anb.m, unb al£ allgemeine Siebe auftrete, foli tiefet

Cubjective in bei Starjtellung bec eignen 2fnfd)auung

bee Univerfume, fo wie in ber probuetion berfelben in

anbern, bte roefentlidje Sebenöigfeit «nb $Bat)tt)ut auii

nwdjeri) bie Äürift ofyne Äanffrfreti perenniren , nnb bie

greyfteit ber bod)freu Änft^aoung in ber (£injcl()eit unb

in bem für ftd) etma$ befonbetfc« fyaben, beftefjen ; tvenn

b>T petefter nur iiu Sßcrfyeii«, unb Wiener fenn fcmn,

bau bie (*5emeinbe, unb bas ftei) if}r unb firf) opfert, um

bas ^Cyranjenbe unb Objective ber religtdfen 2lnfd>auung

$u tl)im, unb betn alle Sftadjt unb $raft vor ber münr

bigen gemeine nur alä einem 9\eprefentanten jufemmeit

faun, foll \ie, \\d) uumünbig ftelienb, ben Sivecf unb bie

3(6fu1)t fjaben, bat %nnm ber 2tnfd)auung von trjm ai$

einem Söirtuofen bes <£rbauentf unb ber Begeiferung in

fid) bewirten $u (äffen ; t$ foli einer fubjeci:ve;: (E;qcnl)eit

ber 2lnfd)<uiung (3&iot f)ei£t etner, infofern £igenl)eit

in tf)m tft) ftntt |ie ju vertilgen, unb tvemgftentf nid)t

anzuerkennen, fo viel nadjgegeben werben, ba$ fie ba<

$>rincip einer eigenen (gemeine bilbe, unb bajj auf biefe

Sßeifc bie ®ememd)en unb Befonber^eiten ins unenb;

itd>e fid> gcltenb machen unb vervielfältigen, nad) %i\fäüi$i

feit aueeinanber fd)roimmen unb jufammen fiel) fudjert, unb

aüe 2lugenblufe wie bie giguren eine$ bem 0piel ber 5£inbe

preisgegebenen ©anbmecreä bi( ©ruppirungen anbern, be;

ven jeber jugleid), wie biliig, bie Q;efonberf)eit tfyrer 2(nftd)t

unb ifyre Sigcnljett ettvaä fo mü|Tige$ unb fogar ungead;;

tetcö fei;, ba$ fie gleichgültig ge*geu bie Anerkennung bei*

felben, auf Objectivitdi Söer^itbt tijun, unb in einer a\U
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$emettifti Ktomifiit äffe rufjtg neben einanber b(et6en Um
nen, wo&u frci;lid) Die aufgeklarte Trennung ber M\d)t

nnb be$ Staats fcfyr gut pafct, unb in welcher 3bce

eine 2(nfd)auung bei Univerfams ntd)t eine 2l"nfd)auung

bcffe(ben als ®eiftc$ fei;n fcu;n, weil bas , wog ®etfc i(r,

im Suftanbe ber Atomen , nid)t a(tf ein Univcvfum vor;

$anben ijt, unb überhaupt bie ^atfjoficität ber Religion

nur in Relativität unb ber 2Ulgemcinl)eit bcö <£in$elw

fei;n* beftetyt. SÖenn alfo fdjon bit <Eubjectivttät betf <2efj;

nen* in bte öbjeetivität be$ (Bcfyaucns ftcf> emporgehoben

\)&\ , unb bie 23erfohnung nidjt mit ber SßirflicMcit, fonr

bern mit bem Seoenbtgen, nid)t mit ber QEtnjctyeff, förf/

bern mit bem Univerfuin gefcfyicljt, fo ift fclbfl btiU$ Hw
fdjauen bes Univerfumö wieber &ur (Eubjectivität gemacht,

inbem eö tfyeilß 23irtuofttät, ober nicfyt einmal ein (Ee^r

nen, fonbern nur ba$ buchen eine* ^c()neng ip, tbcite c£

ficf) nicht organifcf) conftituiren, nod) bie wahrhafte 23ir/

tuofttät in ÖJcfefeen unb in bem .forper einet 23olfc$ unb

einer allgemeinen ^ird)e ifyre öbjeetivität unb Siealitat

erhalten, fonbern bie TCeu^crung ein fd)leci)tfjin inneres,

unmittelbarer 2fu$brud) ober 9}ad)fofge einzelner unb ba

fonberer £>egeifterung, unb niefct bie waljrl)afte Äertjte

tum}, ein tftmjtwcrf vor^anben fetm fo((.



$icf)tefc()e $^Üofopf)te*

^n ber ^anttfcfecn <pi)i(ofop$ie ijt bag 2)enfen, bö^ Um
enblid)e, btc gorm be$ öbjectwen bac (Srjte ; bcr abfo*

tute QJegenfafc beffelben, gegen bci$ SSefonbere , (EublidK/

baö (^et;n, tjt im erfrmtenben (^ubjeet, aber bewußtlos

cber ntdjt jugleic^ objeetiv für baflelbe, ober man fann

aud) fagen, bie abfoiute Sbentitdt, in weldjer ber Negern

fa& aufgehoben t(i, tjt rein objecto, ein bloßer ©eban;

fe ; — &et;be$ ifl gletd)bebeutcnb, benn bei;beo, bie^e

gorm abfolutcr Öbjecttoität, bat 3^f^t<? ber 3bentität

für ba$ kennen unb ba$ 0ubjecttv>e, ba€ Qrrfennen, wo;

hinein ber abfolute ©egcnfa| verlegt wirb, fommen ntäjt

jufammen. 3n ber Saco&ifcfjen $>i)ilofopl)ie ijl bat SÖe<,

uwjjtfetm über benfet6en ba$ €r|le , unb ber ©egenfafc,

ber im kennen ift, fliegt eben fo, um ifyn aufgdäft ftcfr

*or&ufMen, $11 feinem ©egentljetl , einem Senfettä be$ Qhv

fennens, «6er c$ ifl eine SDiitte jwifc^en biefem lieber;

gang ju abfolut entgegengefe^ten vor^anben ; aber biefe

Glitte ift felbjt ein ©ubjective$ , ein ©e&nen unb ein

^c^merj. Qitfei <Sel)nen ift in ber gtd)tefd;cn <P()tlo;

fopfyte mit ber Äantifcfren öbjeetivitat fyntljefirt , aber

nid)t ba§ bie bet;ben cntgegengefe|ten gönnen ftd; in ei;
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ner waljrr)aftcn Skcntitat unb gnbyfferenj augfofdjtcn,

unb bic abfolutc SDiitte hervorträte, fonbern jene 3acobt;

fd;e fubjectioe Bereinigung in bei* ^ebenbigfoit beä 3nbt;

vibiium^ ift felbft nur in objeetive Sorm aufgenommen,

3n ber Kantinen 4P()Uofopl)te $eigt fici> wegen beö St;

berfprud)* ber leeren 2lllgemcmr;eit jur le6cnbigen 33efonber;

J)eit ntd)t ber minbefre Kummer; im $F)eoretifc&en wirb er

abfolut behauptet, unb im ^raftifdjen, befien Q3egriff

e$ mit fiel) bringt, ir;n aufgeben, tritt ein Sormalismii*

von 9ted)t$wiftenfd)aft unb Sftoral, or}nc £ebenbigfeit, fo

wie of)ne SJßar)rr)ctt auf. £>te J3aco6tfcf)e pi)tlofop!)te

\)at ba$ 3öentifd;fei;ii betf ungemeinen unb ^efonbern

in ber, aber fu&jectiveii 3^öioibua(itat ; eine fold>e 23er;

einigung fann be0megen nur ein Kummer xmb Seinen

unb kk 33efonberl)eit muß ein permanentes, @5ef)ei(igte3

unb Wofutc* fei;n. 33c» gidjte ift biefe Subjectivität

beS Seinen* felbft jum Uncnblidjcn gemad)t, ein Qba

badjteö, abfolutc goberung , unb bk Sobcrung ijl ber

Kulminationspunkt beS (Si;fteun? : %d) f o 1 1 glcid) 3?id;t;

3d) ijl ; aber fein Snöiffevemjpuna in ifym ju er;

fennen.

<£$ ift oben erinnert worben, wie bat <St;ftem ftcr)

jur negativen (Seite be$ 2fbfoluten, ber Unenblid;feit, 3$
als abfolutem ©enfen ergebt ; unb infofern ift e$ rei;

ner Sbeali^muS; ber aber, weil jene negative Seite felbft

als baö abfolut ^ofttioc gefegt wirb, formell wirb, unb

einen SKcaliomug ft'cf; gcgcnübetfrcr)cn r;at ; baburd), baf

er bic (Segenfäfcc nur im Uncnbltcfyen gleid)$ufc£en, b« fy

baß abfrrafyirenbe ©enfen, bie reine $r;atigfeit bem
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®et;n entgegengeht ,
&um M foulten madjt, vernichtet er

fte nid)t wahrhaftig, fonbern biefe iritetfectuette 2l"nfd)«uung

»fr tmae formelle« fo wie ber 3&caii«mu$, unb bem

SDenfcn gegenüber tritt bie Realität, jener 3tifcntiMfc ber

«iteltectuelicn ^nfcfyauung ber ©egenfafc auf, unb alle

Sbentität ifr bie relative be$ (SaufaijufammenfjangS in

einem Q3eftimmen be« einen burd; baß anbere.

SRad> ber Aufgabe ber <pf)ilofopf}ie, wie fle buref) bie

2ccfefd)e unb Jpumefdje Cultur benimmt worben ifl> fotf

vom @tanbpunct be$ &u6ßcM bie Sßelt beregnet , unb

nunmehr erklärt werben ; tri biefe ju crfrdrer.be SBcft

tvirb eben biefe (Jntgegenfe^ung kyftretngctragen bie jww

fd)en ir)r unb bem (Bubjcct ftatt finbet, fte trennt ftcr)

in eine ibecüe unb reeüe €eite ; fo ba$ baß Sbcelie in

bem relativen ©egenfafc gegen baß SRtelie, baß einmal bie

reine von ber Realität abftrar)ircnbe ,3bentitat, ober ber

teine begriff wirb, baß anbercmal aber bte auf bte Siea:

lität bejogne, SRaum, Seit, Jt'atcgoriecn, bie Sbeäßtäf beß

Reellen i(!. 2>a$ Objective ober "Allgemeine beß Reellen

6c|ler>t nun allein in bemjenigen, waß in ber (©Reibung

ber SBelt, bie ibeelle 0ette ifl, fo ba$ ber 3beali6mu0,

ber auf bie <£rftärung ber objeettucn SÖeU au«ger)t, unmit;

telbar, inbem er Objectivttat aiß baß Stceüe erfannt l)at,

fte aud) anß bem $>rincip beß Söeetfeii; beß 3<^/ &*$

3ttlgemeinen , was im ©egenfafc gegen bte SSBelt üben

$aupt bae (^ubjeet tft, abgeleitet, unb r)temit ba£ au

unb für fid) ®et;n be* Objectiven aufgehoben r)at. 2>te;

(er fritifct> Sbealiemu«, ben §td)te in fd)ärferem Umriß

l)crau«r;ob, tft, wie von felbjt erlitt, etwa« formale«,
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baS gemeine ber bem Subjcct entgegengefei>ten $Mr,

ijt al>5 allgemeines, ibeelleS, als Renten, unb barmt als

3d) gefegt ; aber nett)wenbtg Bleibt baS Befonberc $u<

rücf, unb wenn nadj ber beliebten Stellung ber 3^*

bei* ^jr)üofopr)te von QC'rflärung bte SKebe feun foll, fo

bleibt von bei* objeetiven 2Öelt tw intereljantefte <&citt,

bic Seite tl)rer Stealttät tmerfldrt. £>a|3 ba$ SKcelle, als

für bte (Smpftnbung, etwas emptrifd)eS fet;, unb unter

btefem $itel gerabeju weggeworfen unb ber Betrachtung

für unwürbig erflärt werbe, mc $ant tr)ut, tft fo wenig

befriebigenb, als wenn §td)te &cigt, bafj bie (Empftnbung

fd)led)tr)in etwas fubjecttvcS iff , unb ba$ rotr) , u. f. w.

von ber Jpanb beS SubjcctS erjt auf bic glädje verbreitet

werbe, unb baburd) öbjeetivitat erhalte ; benn es tft

gerabe nid)t nact) ber 3^ea(itdt , fonbern nad) ber SKealt.'

tat bte $ragc ; unb es ift glcid)gültig , ob t>ie SKealität

eine unenblidjc $ftengc von (£mpfinbungen, ober von Be*

fd)ajfen!)citen ber £)inge ift. 3^ &"" praftifdjen ^r)etle

ber 25iffenfd)aftSlel)re wirb jwar bte ^ine gemacht, als

ob bic für bte ibee(le Seite abfolute Realität, bic SMnge

wU fte an ftd) jmb, aus bem, \\>ic wir {in machen follen,

Ratten conftruirt werben follen ; allein es ift ba nici)ts

als eine '#na(t;fe beS Begriffs tc^ StrebenS unb beS

Triebs in einer 3nteHigen$ unb einige DieflerionSbcgriffe

für bas <äefür)(, ba|3 bte ®cfü()le verfd)iebcn feyn

muffen, abgeleitet, ober von ber Aufgabe, baS Si;frcm

ber SMngc, wie jle fei;n follen, tfl nid)tS als ber for;

melle Begriff beS So Ileus anulnftrt ; aber außer bte;

fem formalen SSefen bas ®cfüi)l felbft al* reales Syfrem,

eber \>w Totalität beS SollenS aud> ntd;t im geringjien
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conjtrutrt, benn fdjon nn unb für ftd> laßt bnö (Sollen

gau$ unb gar feine Totalität $u ; fonbern bze SDiannidj;

faltigfeit ber Realität erfd>eint als eine unöegveifffiaV, ur*

fprüngltd)e Q3cfiünmtl)eit unb emptrifc&c 9>ot$tt>cnbtgfrit

;

bie 93cfonber§cit unb ©ifferenj als fote^e t|r ein 2i&foliw

teö. ©er ©tanfcpunct für biefe Realität tfi ber empt?

rifd>c (Etanbpunct eines jeben (Einzelnen ; unb für jeben

<£injclnen i(! feine Realität bie un£egtctfjTtd)c ©pfjärc

gemeiner 2ßirHid)feit, in bie er nun einmal cingefd)lof]"en

tjt. (E$ 6raud)t md)t erinnert $u werben , wie gletd);

gültig für biefe 2i&fo!utfjeit beS (Smptrtfc&en jener formale

^beaii^muö ijr, welcher erweifr , ba$ biefe ganje emptri*

fd)c Realität nur ein (SuüjectiocS, ein @efül)l fen, benn

biefe Sorm veraubert an ber gemeinen unb un6egtetff!id)en

moi$mnil$tiii bei cmpirifd)en ©afennS nid)t beiß min;

befte ; unb es i(r burdjaus an Uine wal)re Sbealität

ber $BivUiä)Mi unb ber reellen (Seite, ft'e erfd;einen nun

a(S 33efd)a|fenl)eit ber ©inge ober aH €mpfinbung, ju

beuten.

©er JormattSmutf bei fyiev ibealifiifd) genannten

SBiftenS, ber bei; ber $rfofö'fd)th ^tlofep&te, wcld>e

baß fcefrimmtefre unb offenfie &en?ußtfeijn barüüer l)at,

entwickelt werben ifi, oebarf etgcntlid) feiner weitern G&

lauterungen bei) ber gidjtc'fdjen $$ifcfop&ie , wcld)e if)n

mit ben aubevn burd) baß ^rineip ber ©u&jecthutät, unb

bc\$ bie a&felute Sbcntiiät nid)t für Qrrfennen unb SSifictt,

foubern nur für ben ®latt&en ifr ,
gemein fyat. sbäfS

£Bcfentlid)e beffet&cn ift, ba$ ber reine begriff, bat lecre

teufen in einem Suu&alt, einer ^cfammtf)eit betf $fe
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griff*, ober umgefe&rt, bic S3efrimmt§ett $u ber Un&e*

flimmtf)cit auf eine unbegreifliche S&eife l)in&utritt ; 06

nad) bem Sacobtfd)en Dogmatismus baS OSjcctive ba$

begebene als baS (£rjte genannt wirb , ju weitem ber

begriff fpfiter Otnjttfommt, ober ob $id)te baß leere SSifi

fen, 3d), &uw (£rften maebt, befien Gefeit baffelbe mit

bem leeren 23erflanb beß anali;(irenben SSijTenS, nemlid)

eine 3bentität ijt, für welche 6ei Sichte btc i()in frembe

aus if)m ntc^t ju Cccjrctffcnbc Q>efummtf)eit als baS ^pa*

tere erfdjeint, madjt in ber ^ad)e nid>t ben mtnbeftett

Unterfcfyteb. —

SBcnn nad) bem 3td)te'fd)cn SbealiSmuS %d) nid)t

Singe empfinbet anb anfdxun, fonbern nur fein (£mpfiw

hm unb fein 2fnfdjauen anfdjaut, unb nur von feinem

S5?iffcn wei0, fo i(t bte reine leere S:l)dttgfeit, baS reim

frei;e Jpanbeln, baS £rfte unb einjtg Öewifje ; unb e$

ifl fd)led)t^in nid)tS als baS reine SÖSiffen unb baS reine

2(nfd)auen, unb baS (£mpfinben, $<f)>%d)i wir werben

nad)f)er fef)en, wie burdj ben abfoluten SSSiUenSact bU

ganje vernichtete (^Innenwelt überhaupt Dleolitdt credit,

a6er baß Riffen um biefe Dtealitdt, bat SSerfyälrmtf ber

abfoluten 2eerl)eit unb UnOe(tumm(jeit bcS SBtffenS ju

ber 35eftimmtf)cit unb jener Sienlttöt ift 'bat ttnbegreifflid)e

unb eins bem anbern, baß ^efonbere bem 2fu\jemcinen

gleid) frembe, wie bk empirifd) gegebene 35efTimmtl)eit %as

cobi'S , ber UnOeflimmt^eit ober bem begriffe beS

analpftrenben 23er(lanbeS. ftid)te'S Sßeife nur vom 2£if;

fen, nemlid) nur von ber leeren Sfbentität $u willen,

bereitete ft'd; aber burd; iljren eigenen Formalismus tinm
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25eg jum £>?fonbern ; eß wirb anerfannt, bafj bte ein*

|tge SSBa&r&eit unb G5ewi0i)eit , baß reine <£dbflbewußt;

Jei>n unb ba$ reine SßijTen, etwa^ unttoUfränbigeS , burdj

ttwaß anbereS bebingteä, b.
fy.

ba£ ba$ 2i(>folutc bei

©yficm* nid)t abfolut fei; , unb eben beßwecjen ju ctwa$

anterem fortgegangen werben muffe ; biefe ernannte Um
voliftanbigfeit btß abfoluten principe , unb- bie bataug

ernannte 9i0tf)wcnbig?ett eimß fiovtaefymß $u einem
. am

bern , i\\ baß prineip ber £>ebtiction ber binnen;

weit; baß o&Utg leere, womit angefangen wirb, fyat

burd) feinen abfohlten Mangel ben 23ort£eil , in fic^

immanent, bte unmittelbare 3?otl)wenotgfeit %u tragen,

fi&i ju erfüllen, &u einem anbetn, xinb von biefem 2im

bern ju anbern '<tnbefn in eine unenblidje objeetive

SBtlt fortjjc^en 511 muffen. Öibt eß nun eine f)öi)ere

2fprioritat eincö $nnctp$, als in weichem unmittelbar

bit $iQtf)Wcnpi$Mt bei (.Sanken liegt ? eine Sftotftwcu;

bigfeit, bic barauf beruht, bau ba$ Princip fcMed>t$in

$ljeU, unb burd) feine unenblidje 2irmutf) bie unenbiidje

93tögüdj?eit bes 3\eid)tf)um$ t|t ; baß Princip ^iüt auf

biefe lixt bie geboppelte SKoUe, baß einemal abfolut , baß

anbercmal fd;lec[;tr>in enMid) &u fei;n , unb in unterer

Ctualität ein 2(nfangs>unct für bie ganje empirifd;e Um

enblid)feit werben £ti Suiten.

2>ee Formalismus biefeS ^rtncipS fjat, für ftd) be;

tradjtet, aud) ben großen 93i>rtl; eil , ba$ ee (eicht begreift

üd) $u machen ijr ; es i\i aUgemein übet bte fdjwere

goberung ber inteUectueUen 2(nfd)auimg gefragt, eS itr. $11

feiner Seit erjagt worben , ba$ $9fcnfcfaj| über bem $>e;
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ginnen, bcn reinen SBtffcn^act unb bie tntelfectuetfe ?fm

fdjauung &u prebuciren, in 2öaf)nft'nn verfallen fei;en;

6c;;bcö i(t oljne Steifet tnrrf) ben Staunten ber @pac&t

veranlaßt worfcen , welche $icf;te als ziitfad) unb gemein

genug Wffiuwt., unb von ber c$ tvoljf nur fdnver Titelt

ftd) &u ü&erjeugen, ba§ fte rotrfltd) nur biet! ©emetne unb

(£infad)e fei;. Sr$enU ein £>ing , etwa* bem reinen

QSenmjjtfeim , ober %<b > *>tö im Sememen Q3ctvußt<

fet;n und) gtdjte'S SfuSbrucf gleichfalls gcgeüen ift,

frembartia.es aufbauen,' ifl eni|>trifd)e 2(nfd)aitung / a&er

von allem fremdartigen im 53en)ußtfet;n a&ffrafjtren, unb

ftdj fel&fi benteil, tft mteöectueöe 2(nfd>auung ; in irgcnb

einem SBifien von allem fcefnmmten Smt^alt ao|tral)ircn,

unb nur b<i$ reine SS i (Ten , ba$ rein formelle beflelben

tuiffen, ift reines a&fomteö 2?iiTen; tiefe 2l&jtraction ifl bvä)

kid)t in madjen , unb jeber weijj aud) tvaS, an bem er

bic Htylvatticn machen tonne. SB3cg.cn beSjenigen aber,

wovon man a&ftrafyitc fyat , r)at mau fiel) aud) nid)t &ange

feon $u (allen, Jtenn cv $ef)t ttfffjt verleren, fonbern tritt

vielmehr furo Hilfen , unb furo Jpanbem oljucbem, in

feiner ganjen empiYifefyejt 3Ca$bef;mmg unb breite tviebee

ein ; nur mad)i Ute Qßljifofopfjie btefe Sufäliigfcit beS

gemeinen 33ctöt$tfe»m$ tnetr)cbifcf>, a6er oljne ifym von

feiner 3ufäUi*$feit unb Lerneinheit im gering (ten ettvaS

ju nehmen.

2)a$ #efci)ßMfd)e biefeS SßiiTcnS ober bic <pl)ilofß*

pf)te u6er ba$ gemeine ^ewujltfctm oejtcljt barinn, baj}

vors er fte von eüvaS fef>(ecl>t^in wahrem unb geiviffem

ausgegangen wirb, bem %d), bem $8iffm fcl&ft in

II. S8&. ifictj ©f. IÖ
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aUem SBiflfen, btm reinen $etvu|jtfemt ; a6er, bn e<? umttittefr

6ar ftd) atö $rtndö bcr SDebuctHW nur baburcb erwctft, b.of

e$ fd)led)if)in unvottfrän&Mj unb rein enblid) ift, fo ift

feine 2£af}vf)eit unb @en>ifj$eit von eijur folgen liit,

weiche von ber ^IjÜofovljie verworfen wirb ; benn für

biefe tfl bie Sa^rneit unb (Seivtfjljett allein in bem,

was md)t unvouTtanbia,, no<fy eine Qttfttactton, nod) Ut

bingt iß,

£>a|} a&cr bie Secrf)eit beg SBißend ^rineip be$

gortgangs wirb, bte£ finbet fid) eben barin, ba|3 baflci&e

ein fd>!ed>tl)in mangdftafics ift unb «ifo unmütel&ai eines

2tnbern bebarf unb bcr 2fafttupfimggpunc! für '2lnbere$,

welches bie 35ebingung betfeioen ift, wirb. S>« gorm,

unter welcher bte o&jectioe ££clt, ah> ein ^rembee &u bem,

teaö burd) fic vervolifränbigt tvirb , neuilid) $um reinen

SBifien f)in$ulritt, i\i ba$ £d>lie(5en von bem Mangel

eincö Umftanbeö' im ^nfjtnpfungöpnncte , auf feine

§ftot$wenbtg?eit , von ber Un^clifiänbigfeit bc£ 2ibfolu>

ten , baß fcloft ein 3;l}cil iß , auf einen anberu

$l)cil , bcr jenen vcivolljlanMjt. ©ag aoer in bem

als a&folut gefegten €tn uftangcl, baj) e* nur $!;eil

ift , biefe Sinfldjt ift allein möglich burd) bie 3bce

ber Totalität , ober u&erfyaupt nur burd) baß 33e*

wuf>tfei)n, ba§ &um ^»chnf bcr fogenannten inteUectuelicn

2lnfd)auung, Des ftcf> fel&jt SDenfcnä, unb beä reinen

SSHfjeriä', tibftvaffivt werben ift von anberm frembarttgeu,

baß nadlet wieber aufgenommen wirb. SBarum md)t

jene %bce ber Totalität fd&fr, au weldjer gemeffen baß

reine SBifien ftd; au? ein uuve 11fnmbigeö jetgt, al$ bai
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2(6foiiüe auftritt, fonbcrn tin als $fyett unb mangelhaft

anerkanntet, baven ift für fid> fein ©nmb ab$ufcl)en,

al$ weil btefcr Sfjeü emvifif^e ©ewiß^e^ unb SKA^t^cft

f>at, intern ja boefj jcber tvejfj , &a(j et weijj ; foUljcu

empirifdjen ££al)rl)eit wirb ber Söorutg vor bev a.frfo(nteit

SBo^r^it ber Totalität gegeben. 2)a3 Sonfdneejjen

von bem £f)eil auf anbete $f)eile a&er ift nid)t$ at$ ein

SBiebecaufnotymcn &eflfe.n , wovon aufrrajjirt tvorben ift,

ober ba ba$, \x>a$ bind) bic llbfltacüon ju Staube ge*

totnmen ift, unmittelbar in negativer 3H$ie(jung mit bem

ftef)t, wovon abftraljirt wirb, bafiel&e in jenem, aber in

negativer Jpnn vor^anben ift, fo t|t bie ^Debucticn md)t$

afö eine 33erwanblung ber Seiten , be3 minus in plus ;

im reinen SBifien ift bie <Smncnwclt ate ein minus gc*

fefct, cß ifc von i&r a&ftrafyirt, fie ift negirt worben ;

ber €hftlfli0 auf fie Meht barin , baf? fie nunmehr al£

ein plus , unb bte£ plus a($ Q>ebtngung be$ ©elbft&e*

wußtfeon^ gefefet wirb ; in ber gren^eit be* vernünftigen

SBefenS ift taö D&jective, worauf fiel) feine greufait rieft*

f et , alt- ein minus gefegt, bic £)ebuction ber ^pfjäre

für bie S.re»§eit Gejieljt a(fo barin, baj3 e$ mit einem

pluSj alö feijeub gefegt wirb; fo wie ein leerer Qielb&eütel

ein Beutel ift, in ^jieöung auf weichen ba$ C^5e{D aller*

bingö feijon, a&er mit bem Seiten minus gefegt ift, unb

bau ®elb au$ bemfjel&en umnittel&ar bebueivt werben

fann, weil eö in feinem Mangel umnittelGar cjefe&t tff.

(£in kennen burcl) foldje <£>ebuetion ift an uub für |ld>

fein wal)rl)afte$ fEtfetmen ; benn biej3 fangt vom 2föft>*

lutea an, bae Weber ein $f)eii, noco imvouftänbig , nref)

auein für Smvii'ie ®ewi|$eit unb $8fij)v§ti$ t nod> Durcf>

10 (2)
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Sföjtcactiott, fonbcrn burd) waf;r!)afte intctfcctueü'e #n,'

fdjauung, ift. 3ene$ (Rennen au$ bem Gonget 6e*

ru&t im ©runbe auf cbenbemfclben ®egcbcnfetm ber Obi

jccte für ba^ anau;jtrenbe ©enfen, wie 3ac$&i; Poppen

«nb anbere in beit gcojfcn&afyrten unb geglaubten $$*&

fachen bcd Q3ctt>utitfci?n^ bnö SOtannidjfaittge unb feine

$ertoftpfttRg vorjinben , nur ba£ &a3 SSora^fun&ene ben

3acobi unb Poppen ein pofttioeä, bei; Sichte hingegen

ein negatives Seichen fjat, jene finben eöenbaffelbc oft

vorfyanben, waö gicljte dltsf mangelnb ftnbet. Siefec

SbcaliStnuS i(l ba^eu hie wn^v^afte Um£cf)rung bc£ for;

malen SSiflen* , aber md)t wie Sacobi gefagt $at, be$

Cubuö be$ ©pino$iemu$ , benn ber (Eflbuä bc$ ©pinpj«

i|t mcl)t umfehrbar, weil er im fveyert 2ief^cr fä>webt,

unb eä an ifjm fein Oben nod; Unten , vielweniger tfc

genb eine $ugel, ober €b$ilb£f&fe*, worauf er gegränt*!

wäre, gibt, fonbern er feine SUifje unb feinen ®rtmb in

ft'd) felbft J)at , feine eigene $ugel unb ®$tfbfr&tt xjt ;

tyingeaen ba$ regellofe <poli;eber be3 formalen £Biffien*

liegt auf einer iijm fremben QEebe, in ber c*j feine SL-utjei

unb an ber e» feinen Präger l)at ; für bajjelbe aifo gibt

t$ ein Oben unb Unten ; haß gcwöljund) formelle SSij*

fen tyatj btc mannigfaltige €mpiric aii (Bruno, aber jicljt

aus bemfelben in bie ibedle 2ftmo$pf)aiv mamudrfaltige

<^pi£en von Gegriffen ; haß 'j$iä)ie
,

fd)e formelle SSBiflen

ift eine Untfefyrung von jenem , e£ fangt in ber 2ittno;

fpljäre, worin ein unb haffeibe nur negativ unb ibeell vor*

gefunben wirb, an, unb ber 3beaütat bciTclben fiefj &e;

wiujt, fenft c$ ben negativ vorl)aubenen 3nn6 flK Im *

pofitioem Seiten aU Realität nieber.
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55g$ nun fcas <3>robuct eines folgen grfennenS,

ka$ vom gewiffen %r)eüe anfangt , unb nad) unb nad) im

gertgang an fcen Zf)dkn ben Mangel alt eine fuce SBiffen

Sefefcte Totalität auöfpred)cn Witt, betrifft, fo fc&eint es,

baf; bas $>robuet b?e Totalität nt$? nur fetm tonne, jonbern

auef) fci;n nräffe. £>enn i&rc %tot fc^cint ba$ 23orau#

gefegte $n fcpn, tnbem burel) fte allein ernannt werben

fann, baß jenes? a&folut gewiffe £rffe nur ein $§eil ift;

Weil fte alfo waf)rj)aft ba$ (grffc iß, fo fc^cint ber gorti

<jang, ber StuwicHung fte barjMcn ju muffen ; aber

baß ba$ ©an$e bicfeS §ortgang$ Totalität fei;, ift eben

baburd), ba|3 ein alö $(jetf ernanntes, mangelhafte«, ab;

folute 25al)rr)eit xmb Qdzmitycit §aben foü, umnöglid).

$>ie reine Empirie, tk mcf)t von einem ^f)etle weiß, ben

$f)eil nic^t burd) SvejTerton, als ein fd)lcd)t&in . SSefen

fyabenbeS fi.virt, vermag woljl Don einem Steile anjufan;

gen , xxnl burd) ifjren »ortgang an ben feilen Im gan;

jen ifretS $u befd)reioen unb tai^uftcücn , tenn weil fte

Empirie ift, ßeeft fte unC>t in ben gu£eifen ber SKeflerion,

bie ben Zl)eii ju einem $nfl$ unb fo e$ unmöglich

macl)t, jum (Saitjen &u gelangen; aber eine von ber <£m;

pirie prebucirte ober vielmehr gefunbene Totalität ift, wenn

fte ouef) ber S3or|Mlung als fold)e gegeben wirb, nid)t

für bie ßrfenntnip ; benn für btefe muffen bie Steile

fcl)lecf)tr)iu burd;$ Öan^e bejtimmt, bat Ö5an&e bat £r|te

ber €r?enutmfj fci;n. 3^ue formale, laß negativ vor;

gefunbenc in pofttiveö umwanbelnbe <£rfcnntnifj , fo

wenig fte vom ©anjen anfangt, fonbern vom $r)eüc ju

feilen fortgebt, vermag aus intern £f)eilwcfen Mi

ber für lic fSorftellung überhaupt, nod) für bi^ (Srfennt*
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ntfi, $er<k4to'mmen ; beim trenn ifyt barin, ba|l fic tag

leere Sifftn a(ö ctroaö unvoüftänbigeö ernennt, bie abfor

lute %??t »or$nfd)we(>en fcfjetnt, fo Gebeutet tiefe 3bee

«ninoieibar huc fetbfl bie 9fieganintät eincö anbem, ba$

n5tl)tg t?t, unb boe fclbjt wieber nur ein <2:nblicl)e$, ein

$i>ed, ein 2i'nbereg ifl> tmb fofort im Unenblidw
; fte

itmift fiel) nie etwas fd>led;t!)m formeiiee , weil ber

enbltdj« 2in!iiüi>fHiig$punct , alfo ber $l)etl ein lixv.

ftcf> , ein 21'bfoiutes til , woburd) alle wafyre ^bec bei*

Totalität fd>lechtf)in jefjlört wirb. ££a£ bie 2>ebuff

tion burd) if;r ^anftfiucr, ba6 Sftcgatbe in ein ^ofitive^

«m^ifc^en, probudrt, tfr ba()er notl)weiibig eben jene

ü)3tafTe gemeiner empirifd)er SKeaütdt , eine alientftalben

entließe Statur, eine <2>tnnemvelt ; burd) bk 2lbfLräaiott

ton bem gvembartigen im 3^ w<n' vcn $w "i$t fpectu

Intio abftrafyirt, b. I). c£ war nid)t vernietet, fonbern

btefdbe Formel tu ebtn bemfelben 3ufammenf;ang ünb

bevtelbeu gemeinen äÖirtlidtfeit, nur mit negativem %eid)en

in ber Sorm eines Mangels gefegt werben ; wie ber

Spiegel \ie im gemeinen <£mpiri8mu6 empfangen unb

ifceell in ftd) gefc&t l>atte> fo gibt er fic nad>r>er wkbev

jurüdi, unb bie\eö Surücfgeben, ober ba&cnige nennen,

was Dem SOtäftgel mangelt, fyeiftt eine immanente, ttaü&

cenoentale ©ebuetien. $)a bie S*nblid)fe:t bcö 2fnfang6;

puncto, ber abfoiut ift, unmeglid) madjt, ba$ bie (Geburt

ber ^rfenntnif? ein wä$f$afto Q5an$e6 ifr, benn bittet ift

allein baburd) mogtid), ba\) hin Zfyeii an ftd) ift, fo tfc

ein waf)reö Sföedt, worin bie €nblid)?eit ber empirifdjen

Realität vevKbwänbc , bte ^ffectien yv.v ffl&tuv würb?>

fd;lcci)tbm umtißgttdj ; cä gibt feine anbevc Sülle von
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. ; bie . ,. wsldje tttft bem gcmet*

nen Smpirtemu* vorgeht, ift, baß et bebuttrt Worten

ift, b. r). bog baö @t;frem, o^ec bef7er bie SKafle, bemt

an ein @t;fiem ift nidu ju benfeu, Der für baS gemeine

S&eroujUfeiw notfnvenbigen Qoi «Teilungen, juerfr alv reiner

Mangel gefegt, unb an ba$jemge, wnö baj? @u6j?ct bie;

feo langete ift, nemlid; baß 3dj, angeknüpft erfdjeint;

unb eö ijt beliebig, bes eine mal auf ben reinen §ftan;

gel , bns anberemal auf bie lÜiafle beg $ftmtgelnben

$u rejTectiren, bas einemal baö reine Silier», unb immer

baö reine SBifien, bie fieertjett, ba$ 9W<fci$ ju benfetr>

ba$ anberemal aber be» ganjen 3«n^lt bCcfcö 9ftdjt6, a($

e;nc SjftafFe von [u&jectivcn, aber nur fubjeetiven 2ffjectio;

nen 6epbe$, fca$ reine minus, unb baejenige, beffen

fcas 3$ ermangelt, batmt c. ca Stengel ift, «ft unjer;

trcnnlid), benn bie 2fbftraction ift, unmittelbar nur baburefj,

baf; |tc m:t öem in 33ejieljung ;ie£t, wovon abftrar)irt wirb/

ober bap öicfcö mit negativem 3?id)en gefegt ift. CDie tfteo*

retifdje SÖiffesafc^aft nun befreit in ber StrVttötnijj bes
'

gcltf, amV be$ 3Ranwd>fa(tigeti, bef]en entbehrt wirb, aber

bie etgetttlidftc Realität, ba$ wahrhafte plus erbalt e£ erft

buret) fcen reinen SBtüeneact; aber €mä ift nie or)ne ba$

anbevc, bie ßcerljcit uid)t o!)ne baä, wovon fie leer ift ;

e$ fei;, bo|] nun biefcS ibecll ober reell, fubjeetiv ober ob;

jeetiv gefegt fei;.

£>er ^d), ber im jwenten Sfuftuge ber ^efttmmung

be$ £)i?r.fd>cn, an weiche 2)arftcUung wir un6 t)ier von

jugliri; galten wollen, fid; burd) einen ®ei\l in §rei;t)eit
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fc&ett lägt, benft, toenn er fid) am ßnbc n?ivf(icf> in

gvei)l)cit gef^t glaubt , gar nid>t nn bicfe feine vollige

S5cr6unben^eit ber empirifaien 3?otf)n)enbigfeit, tmb a«

6ie unbegreifliche <Bp!)are feinet* gemeinen SKealttit im

<Befüf)l, er gibt im 23or6ei;gel)en ©. 88. auf tie frag*

beö &e\fte$ : „bu fnf)((l bccf) nie überhaupt ? — bte

Antwort : 34 t" keineswegs.
t

^ebe Smpfmbung ifl

eine bcjltmmte ; es wirb nie nur &fofj gefefjen , ober ge;

füf)ft, ober gehört, fonbern immer etwas Q3efrimmtes, bie

rotlje, grüne, blaue garbe, baS &alte, SSarme, blatte,

S5iaul)e, b«r <8<&afl b*T Violine, bie Stimme Des SBJeuf

fcfyen , unb b er gleichen ( bie^ berg(eid)cn , umfaßt

tt>oi){ baS übrige bcr Sftatur, baS erquifite berfclben aber

wirb in bcm natncntlid) aufgeführten , bcm grünen, tot

tljen, bem Söiolinen t&fycAl, genannt fei;n follen ; unter

ben Q}efmnmi Reiten aber wäre» £>eifpie(e bejlimmtcr

formen tnterejYaiUer unb jwecfbicnlic&er gewefen , als

jene $>eifpi;(e bei formlofeu) gcfe**)en , gefüllt, gehört.

Saß baö unter uns abgemacht fewn." — 2Son

ftifem bi^m ftefUmmten * unb ber Q>cfHmmtt)eit feiner

empirtf^-en <£jctjfenj überhaupt, mei;nt fiel) ber 34 ofjne

weitet^ fcaburd) befreit, ba£ er fid) überzeugt, jene $&tt

frimmtljetten fet;en in t^m, unb nur feine 2l"ffeetionen,

baö SföifTen bauen ein unmittelbares Seinen von feinem

Sufranb, unb bie gan&e ßtttt ber gemeinen ^ot^wenbigi

?eit nur einfeitig, er frei; aifo baburd), büß bat 0ubject

für fid) fclbfl, burci) vlffectionen nidjt burefj £5inge , ein

öbfolut empirifdjeS SBefcn i(t ; ein SBibcvfprud), rceld)er

unter bie fyartejren ju red)nen ift. Um ber Ueberjeugung

willen , baß bat £>etvutjtfei;n ein e^ 2>ingeS außer uns

i
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«Sfotut nicfjts weiter ift all ba£ QPfobuct unferes eigene»

aSorjtellungSvcrmögenS , erffärt ber <&eift ben 3$ für

frei; unb auf ewig erlofet von bei- gurefct, bie iftn ernte;

briete unb quälte ; frei) von einer SftotDivcnbigfett , bte

nur in feinem JDenfen fei;, unb von ber SBi*fU$feit von

Singen , bie außer tf;m ejtijiireti — als ob er nid>t in

einer unb ebcnberfelben Ö5efatigenfd;aft feines Suftanbg,

in einer unb e&en berfelben 3?otl)n)eubigcat, bie ungead)*

tet fic nid)t mef)r in ber gorm feinet Senfenö als äuße;

xt$ öbjeet vorljanben ift, mit ebenbcrfelbeu SBirfttdjfctt,

^iöfü&rliefjüeit unb 3«foüigfeit, alt eine 9ietl)e von

2iffecttonen unb 3nftänben eyiftirt. SD« nun ber 3d>

annod) mit einem unb e&enbemfctbcn 9teid;ti;um von ten

^Heatttaten alz ^mppnbungen bi$obt i\i, fo ift nidjt $u

begreifen, tvie er über bie gagen von SMngljett , roeicf;e

fein 0yftcm von Äjfectioncn verloren r)at, in bat Jpäv;

men l)incingeratr)cn tonn, ba^ nunmehr S7icl)tö , abfohlt

3*id)t$ a(o £>or|teÜungen*, Stimmungen einetf s23canißt?

fei;n$ ate bloßen Q3enutßtfei;n$ fei;n ; mc&t über bat

wa$ er verlor , beim jene bloße fta^on ber Objectivitdt

unb $orperlid)reit biß fußen unb bittern i\t ntd)t ber

$)ltye tvertl), fonbern barüber, baß er nod) an feiner un;

verlebten Sftotfywenbigfcit in it)rcr ganzen £änge unb

breite, beä fällen unb bittern unb rotten u. f. iv. <£m;

pfinbenä unb ber naeften gactum3 ber 2l'nfd)auung (©.

169), $u beneu erft burd> baß 2>enfen baö £>ing f)inju;

fommt, baß itym allein verloren gegangen i|f, rcid> bleibt,

^atte er 511 ive^lagen ; nid)t über baß, ttru fc;r ®cifi

nafym , fonbern über bie gan^e (Enblid^eit , bie er ifym

ließ , fonnte ber 3$ $« einen ructylofen ©eifc nennen.
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£a$ mmitteihw <Probuct tiefet formalen %bcaüt',

rouö, Da£ untf entfeanben i;T, ergibt ftd) oifo in folgenber

©efUlt: ein Sieid) cinljeitflofet Empirie unb rein^ufaüiger

fBanmd)faltiafe4$> ftetjt einem leeren SDenfen gegenüber,

a&enn fca$ leere Renten, «1$ tmiter.be unb reelle Stsüfl

gefegt wirb, tnutf e$ rote bie übnge Objcfctixrttat , als et«

SbecÜee erfannt werben ; ober um ben ©egenfag gegen

bie empirtfd)e ^otfyweRbigteit unb 3D£anmcbfalttgfeit refoi

ju fyaben , mag eö utdu 0:0 reeue wirtenbe Sttftft,

b. f). in $?e$ictyung auf Dtealttat fonbern rein für ftd)

al£ leere (£in!)eic äfö &öti ber ^cfonberi)eit gan$ ai>ge;

fcl)iebcne Allgemeinheit , aefefet werben. ivants reine

S3ernunft tft eben btefeS leere Qerifen , unb Realität

ebenfo jener leeren Sbentitdt eutgegengefekt , unb ba$

niebt S^fömmenjfimmenbe bei;ber ifr e£ wag ben jenfeitu

gen ©lauben nott)wenbig mad)t; ober bie ber 3beiUttat

mit ber praftifcf>en Vernunft notr>wenbtg entl-ef)renbe

Sftcalttat mib in ber Äanttf^en <p$t!ofopr;,ie nid>t bloj5 in

ber ganj blo|5 emptrifdjen 3$e$ie&ung, wie jie ai£ £mpfut;

bung bes empwifdjen 0tt&ject$ vcirjvinben tft, unb in bem

g'tcbtefcfren 3 Deai^mus allein ttorfommen tann, betrad},'

m, fonbern Main ernennt fte jugleid) , all eine r;6t)ere

Realität, nemtid) aus orgamfdie* ©vfrem unb feböne 9?a;

tur; inbem ber &&nttf$e 3beali€mud für bie Steinzeit ber

Abftraction , welcbe bie Sbcntitdt gan$ aus ber ©ifferenj

fierauä trnb ü)r entgegengeht, ale Sin ©lieb be$ Q>e*

ginfa^eä, unb baö <(nbere a(6 reine emptrifdje Sftottywen;

bigteit, unb eine aller 3bentitat ermangelnbe D3iannttf),'

faltigteit fekt, verliert, gewinnt er §t$en bitfm gorma;
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tönftl-j baburcn, baß an einer tiefte bt$ Softem* wefyr,

tu fveculative 3bee hervortritt.

2fuf biefe SSeife ift im gtdjtefdjcn ^bea^mus ba$

€5i;ffem beö SBiffen^ ein -SSSifFen von einem a,an$ leeren

SfBifien, welchem üne ?mptttfd?e 5Xc'->(ivät, von ber <£tm

heit, welcher bie sföattftit$f6fti$?ett aSfolut entaegengcfe£t

ift, unb von einer relativen SUtitit&Uificr. Einern folgen

formalen SSSifiTen, bai et nid)t weiter als hiß §ui relativen

Sbentitdt 6ringen fann , unb feinem a&foluten Q5egcnfafce,

ber bei) £<mt bie populäre unb weniger ebf^raete £orm

von ÖSlücffettgfeit unb Totalität $at, muß bie wafcre

3bentitat afä ein a&folute$ Senfeit^ gegenüber fitfyn;

weil £>enfen unb SS>ifTeit fcf>lcd>ti>iu nur formal, nur im

^egenfa^e, nur relativ fmb, fo ijl vertu* m'* c ;t?ennt*

ni£ unb fpeculative 3bec unmittelbar aufgeladen unb um

moglid); bie fyöcfyfe "tfnffrenguna. be? formalen QmUht

ift bie Tlnerfennung feinet 37irfu$ unb bco Vollem. ; aOec

weil e$ fiel) nidji wahrhaft aufgibt, ift ba$ €*fie» pfii

ennirenb, e$ ift ein freüenbes SSSollen, bat mdjrs rann,

als nur 6i$ $ur Utienblid^cit unb jurn ö?icf;t^ , a5er nicfjt

burd) I>ai7el6e [)ieburd> §ur vofuiveu vernünftigen Stfennfr

nitj burdj&recfyem

Qitft gorm ber £>rei;fjeit, ©eken, Sensit, llneub;

liefert, — atebenn ©enrv, (gntsfcijenfc&en, (gn&iMfcfeit,

unb eine, inbem bie jwei> erfren f$ted)tl)üi verriebene

finb, Q^teljung 6et;ber für£ $Bi\\tn auf einanber, tveldje

fel&tf c *ne gebovvelte ift, a) eine unvollkommene, bie

poßttve ®e}ta$iiftj| ftirä £8i|7*n, J8 aOfohtfe S&wto
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tat 6ei;t>er, unb btefe ift aufier einem folgen SStffcn tmb

<£r£ennen; biefe $srm ber £>reyl)eit, fprtc^t baö ganje

©pflem in allen feinen £)arf!elfungen , wie &uer(t in ber

2Biffcnfd)aft6lel)ie au$; tic $wei; erften $$eüe, ober ber

©egenfa£, ift in if)ircn &wei; elften <&runbfäfcen enthalten,,

beren erfrer, %d) — %d), nidjtß ai$ kie formale Obenti;

tat, bte IXmnbMjUit, welche eine (jEnblidjfett gegen fid>

tyat, e&en barum ift, weil et* norf) einen ^wcyttn für ifyn

a&foluten , au£ bem 3<*> = 3$ nicfjt erfenn&aren au^er

unb nad> fid) notljwenbig f>at; biefe $wet;te *£>anblung

foll ber Materie nad) 6ebitt9t fei;n, e$ ift ein JJanbeln

in 3?ejicl)ung anf ün anbere$ Rubeln; aber (£>. 18.

2Btffenfcbaft$lcl)re) bie 33ebingung, unter welcher ba$ Q5e,'

gentl)cil von 3* Qcfe^t wäre, Zann atö 3d) rr 3d> ftd)

gar md)t ergeben, ba bie gorm be$ ®egenfe|en£ in ber

§orm beö ©cfccnS fo wenig enthalten wirb, i>a$ fie ü)C

vielmehr fel&ft entgeaengefefet ijt. 2)afj ba$ @e£en fo;

wof)l al$ ba$ (Entgcgenfefcen, 6et;be$ ein Jpanbcln be$

3d) fel&ft finb, mit biefer 3&entität, welche biefelbe ift,

&ie fiel) im vormaligen ©uojeet, ber einfachen (Suoftanj

fcer ©ceie, als bem gemein fd> af

t

liefen Spalter für

vielerlei entgegengefe^te Sl)ätig6etten fanb, ift fo wenig tu

waö gebient, ba$ fie vielmehr bat formelifte utö baSjc;

mge ift, wa3 biefe $>&Uofopljie am allerl)öcf>ften verfdnnä;

fyen teuft Unb ber Anfang mit bem (Begenfa^e ift tf)ciii

ein vorläufige* , proolematifdxS $>i)üofop$iren, weldjeä

mit fingen, bie $lid)t$ finb, mit leeren 2(&ftractionen ficf>

umtretbt, unb erft in ber nadjfolgenben ^t;ntl>cfv> il>nen

Siealität verfdjajft, wie fiiifyt anetlennt, bafj biefer reine

Sd) unb 3M)t3d> aujler unb vor ber probuetiven <£tw
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bifcungSfraft, nur burd) eine ^dufefumg bei SinOiibungfc

fi/.ft ein 93efref)ett für baß ©en&tt &•*$ tfceiß loft bte*

ftt problematifdje Q^ifofop^im?, weldjev baö ttncnblid>e/

£>en?en, bem (Entgegen fe£en , bem ©tojf föHd)il)in ge<

genüber fMt, unb ben mannid)faitigen ©toff ober b«^

£»ugegenfe£eu ju bem erflen f)in£upoftulirt, imb empirifcf)

aufnimmt, ba (Üd) in bem 93ett>u0tfei;n eine» jeben eilt

fold>e^ <£ntgegenfe£en flnbe, ftd) nid)t in wafyi'ljafter ^bentw

tat auf; ber britte @5runbfa£ i(T ba$ Q>ejic^eu in ber

angegebenen geboppelten StüitYidjt, ber einen be$ forma*

kn $Bif\tn$ unb cnblid)en Q)e£iel)enö burd) €aufal>ufam/

menl)ang, baß gan$ in ber ©iiferenj unb in ber £§eü

lung ifi, ber aubern für ben ©lau&en, burd) Wefdjtn bie

abfoluie 3bentitat aufter bem Qrrfrnnen i(t ; 6ei;bc leiten

ber Q3e^ie()uug aber , bk gönn aU SöiiTen unb bie

9Diatcrie bc£ Ölaubentf fönnen fd>ied>tf>itt nid)t £iu6 wer/

ben. 3>fl£ J?erauo1;)cben be<> €ineu ©liebö betf ®egen*

fafce$, nemlid) ber Unenbüd;f?it, bk einfeitige Stefie.vion

auf ben erften Gmmbfa£, mad)t ben %bca{\ßmuß ans,

aber nid)t anberS, aiß wie bic gemetnfw HbftuMtnn ein

3bealiömu6 ifi , als Sieqaücn ber SDefenberijeit, $z\iti\>

formale 3&cntität. Um biefer gorm ber ^ripücttat \x>iit

len, in bei
1 bat SBiffen in ber 25t(feren§> baß ni<fyt bifi

ferente aber nur entweber Unenbitd>i'cit, formale 3K>entü

tat, ober jenfeüä beß (Stfennenä ijt, tritt baß gid>fefc^e

<St;ftem ntcf>t aus bem 'Princip beß allgemeinen 5Ö*etjfc&cro

»erfranbeö f)evm$ , unb nad)bem baß faifdje £&rdrt$etf

ftd) verbreitet fjatte, ba$ eß nid)t baß €H;ftem btö gemet;

nen $)tenfd)enoer(tanb$ , fonbern ein fpeculattoes 'opftem

fn;e, gibt e$ ftd) wie billig alle $3iü§e, in neuem Stoiw
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fMtmgen biejj S8orurtf)eii au^umiren. <£$ ifr nichts fta<

rer, ol^ bafj Sacofri bieO ^ffrm m$perftanb*n l)at,

wenn, et: in bem 95rief an Sichte, eine $>bi(ojovMe au$

^ i it e m ©tue? , ein wafyrfjaftcs Vernunft ; ©yflem , auf

Die gid)tefd)e Sffcctfe hervorgebracht, ja fogar auf bie fttd)*

t?id}t Sföeif« dtteitt mogud) glaubt. 3acobi fefet.ber gtcfy

ftföen $$ifefap$te entgegen : ba$ <Sr unter bem Safjren

ette-aä »erfreue, votö vor ittib auffer bem Sfiiffen t|t;

abev gerinn fommt bk gtcijtefdje <pt)i(ofovI)ie burd;au$

mit ber ^acobtfefyen übereitt, bas 2lbfMute i\t ü)v allein

im (Glauben, nid)t im Rennen; Sichte verfünöigt ftd>

ü>ie Sacu&i SSovr. ^u bem Q&riefe ©. VIII. fagt, fo"wenig

an ber 3Räje)tät be6 OtU, tvo öad SSBafj« augeityafö betf

(Brennens ifr , er will iljn fowentg in bei* $e$irt ber

SBiffenftyaft cinfä^If<0cn , ba^ vfeötteljr bie abfoiute 3ben;

tität für fljn fä>lcd)tl>m attßer bem SBineit, bat äSBtffen

nur, wie Saco^t e* verlangt, formeü, unb in ber Suffe*

ren$ i|t, bap 8$ md)t ajcid) S$ f«*ta t ba(5 ba£

2(bfolute nicl)t gebaut, fonbern nur €>ubjeet unD 06jccf,

$£n<Ö nad) bem^nbern, ©nS beftimmenD ba$ '2lnbeve,

&etjbe nur im (Eaufaljufannucnbatig. gebadjt werben fön;

neu. hierüber, ba£ man bie abfolute Sbentität bz$ c£tw

Un$ unb @ei;nö ntd)t benfen Bnnc, fagt ©pinoja princ.

phil. Cart. p. I. prop. VI. schol. Ouidam sunt, qui

ne^ant, se ullam üei (&. i. n>te €ipttlO&A ©Ott beftnjttf,

beS 2Befen$, in beflfen 3bee bie €riftcnj notfywenbig t(c,

ober bef\en %bce unb ©ei;n <2imS ifr) ideam habere,

quem tarnen, ut ipsi ajunt, colunt et amant. Et

quamvis ipsis Dei definitionem Deique attributa ob

oculos ponas , nihil tarnen proiieies : non hercie uia-
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gis quam si virum a nativitate coerum colonim diflPe-

rentias, prout ipsos videmus, doctic moliaris. Ve-

rtun, nisi eos , tanquam pro novo animalium genere,

merlio scilicet inter homines et bruta , habere veli-

mus, eorum veiba parum curare debemus.

38arum bk SöCO&ifc&e vpf>ilofcpr)ee ben SlifyMmvii,

ben fie in ber Sid}tcfd)en fünbet, fo fp^r verobfcfjeue, tfl

»ortjin QWiQt roorben ; aber waß baß ftiduefdjc £n>frem

felbft f)ierübec Betrifft , fo liegt atterbingt btc Aufgabe be$

Sßtl)ittsmu$ in bcm reinen Genien , e$ ijt «Der nid>t fa;

f)ig ju ifjm $u gelangen; weil btefj reine Renten fdjledjt;

^ in nur auf (Einer <tseite jtefjen bleibt, unb alfo tiefe

unenblicbe ?Otdßüd>tcit eine unenbltd)e SSirffrdtfeit fid>

gegenüber, unb jugfecef) mit jtdj $nt; unb fo ift baß 3$
fd)(cd)tf)in in bie Unenb(td)ftft ()inau3 von einem Sfticfyr*

3d> afftittt-; rate es fenn muß, ba tteünenbUcfyfctt, 5>ew

feh> baß nur ein Ö5lieb bee (!5:genfa£ee ift, oi£ 2fnficft

fei;enb gefe|t fcim foü; aber Darum fanft fein conelatum

fd)(ec!)ti)tu nid)t vernichtet werben, fonbern fpringt mit

unübcrnunbltcber (£(ajitcität Server, bcmi bei;be finb b xa)

baß r)6d>jTe ®e$kffn( mit biamantmen Letten jufammem

gefdmiiebet. 2)a$ etfte ber 4P()tlofcpf)ie aber i(r> ba$

abfolute Slic^tö $u ernennen , moju es* bie gtd;tefcr>e

<Pi)üofopl)ee fo tr-entg bringt, fo fefyr btc ^aeobifefce fie

barum \>crabfdjeut ; Dagegen ftnb 6e»be in bem ber <p()u

(ofopf>ie emgegettgefefcW» 3ßid}t£ ; baß Snbltcbe, bie QBn

Meinung, f)at für beybe abfohlte Realität; baß abfolute

unb £tm'ge tft Serben baö SRiebW fnr baä (Erfennen. ^a<

cobi wirft bem ^aurifd>en ^»ftetn vor, ein <3emifd)e

aus $btaiißmuß unb Umpmifmv^ ju feyti; von biefen
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fceuben ^ngreMenjen tft e$ nidjt ber <£mpiräSmu$, mU
c|en fgto-SSorrtwrf trifft, fonbern ba$,3bealtfTtfd)e, oberbi?

(Seite ber Unenivttdjleit 5 o&fdjon fte nicfyt bte SBollforc*

mcnljeit be$ wahren $lid)U gewinnen fann, fo tflfte auef)

fdjon fo ba^ unerträgliche für t^n, weil fie ber 2(&folutt

r)eit bec dunpirifdjcn <^cfaf>r bror)t, unb in ir)r bte §obe*

runa Der 23?rmd)tung bes <&?genfa£e$ liegt, — Saco&i fagt:

„@ott ifr , unb tft aujier mir, ein lc&cnb(ge6\ für fid)

l)cftei)entc€ Scfen, ober 3$ &ta ÖJott €d ö i 6t feilt

2)rtttc$. <Stf 3 i 6 1 ein CDrttteS, fagt bagegen bie

$r)ilofop&te, unb es" tjl baburd) <pi)ilofopr)te, baß ein 3>rtt;

ie£ ifr ; — inbem fie von (Sott nid)t 6lo6 an ©eyn, fonbeni

aucl) $teateti, b. b. 3$ prabicirt , unb tfm als! bte abfoiute

3bentitdt von fcenbem erfemu, fein linfiiv für ®ott unb

banun e&en fo wenig il)n atö ein foldjeS für f i d> &ejlef)en*

beöSBefcn, wa£ burd) ein: aujjcr tr)m benimmt, baß l)ä$t

außer welchem nod> anberee' Q5cftef)en wäre, fonbern aujjec

®ott gar fein ^efle^en unb 9?tcr)t£ anerkennt, alfo ba$

<£ntwebcr, Ober, mß ein ^rineip aller formalen £ogi?

unb be$ ber Vernunft entfagenben 23er(lanbe» ifr , in ber

a&foiutcn 9)fttte fdjlec&tljm vertilgt, — jener Saeoüifd)*

(Brunbgebanfe, worin jtcf> feine <P!)ilofepr)ie vollkommen

audfprtd)t, von bem mau $ugleid) aud) jeigen f&nnte,

ba{j S«co6t nid)t nur auf ber vcrl)erger)enbett ©ette, wo

er Um auöfprid)t , t^m wiberfpridjt , inbem er fagt,

baß er fceljaupte: ber Teufel) finbet (Bott, weil er fid>

felojl nur in (55ott finben Mnn; fonbern aud) an r;unbert

anberu Stellen, wo er bie Vernunft göttlid) u.f.w. nennt

— xcctm e$ nid)t fonjl genug gezeigt worben wäre, bag

fcld)c anfange von pljüofo^ifdjen $efcanfen fd;lecf;t§m
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«ur ttwtß $t,\ßwd}t6, md)tt pf>i(öfüpfy'fcfK$ fenn feilen,

unt) wo er tiefe feine (Einfälle von 2!nfcevn tfflofctffiffb

aufgenommen unb fit im £rr.jt al£ eine S3nf)r()cit fajtf

S3i|Tt*n ear<3<?fic!(t flubet • 2Ureii: mue unb fo tvscttcu rütyt

nur wittert, fontern fyp&fiWitfd) behauptet, unb wo ei*

felbft über laß Sirifaßeljäöen f>innu$ger)t , unb an«

SDenfen fommt, in einem abfoluten tDualiänup ifr^
—

biefer 3^coO;fd)e 05runbfafe i\t eOcn fo fe:>r Su&te'iMff

$>rincip ; bie nioraitfcOc SSeltorbnuna. , welche im C3lam

fcen i(r, i(l fcl)lecbtr;m auefo auf, er 3$; b«i$3$ fommt in

fte, ober fte fommt nur ins.ou\ crl;ält nur SKealiiat für ,§j#,

im unenMidjen ^Progrej); für 3^) tonnen bie £>tngc fd)lä^t<

()in nict)t werben, wad fte fei;« füllen, weil eben bannt baj;

Stic()t3d> aufhörte ju fa;n , yji£ g<$ würbe, 3$ =r 3<fj

a\ß waf)rf)aft abfolutc ^beutitat efcne einen $wei;tert

@runbfa£ wäre , laß 3$ etwöö aufhöbe, was iß felbfc

gefegt ^at, unb fetyfi «yfljöite 34 &u f*9n - ^ *ft n ^f°

im Cyjlem Mefeö SSSiffeijä fo w»mig an ein JJerauctommen

auö bem £>uaU3mu$ 511 beulen , alö 3^cobi nur verlan*

gen fann; lic niefet bualiftifefte Steaiität i\i im (glauben,

unb cß gibt im gicfyte'fcfyeu (Syjlem, c6en fo wenig baeje;

nige ©ritte , welches wal)rl)afttg laß (£tfte unb Q:cn^iae

ifr, cdß auci) lic niefct bualifii}\!;e Sfeegativität, bie Um
en&licfjfcit, fca$ $lid)t$ rein fepn Fann; fie foll rein femt,

aber wirb cß nic&t; fonbern fie fcibjt wirb wiebec ft.virt,

unb baburd) abfolute ©ubjeetbität, Sacobi, welcher, in;

lern er auf lic (Eine (Seite Icß &egenfa£e£ bie Unenb;

lidjUit, lic formale 3bentttät reflcctirte, meynte, lic^v

SRföiltemuS ber Stansceubental; spl)ilofopf)ic wolle i^m

11. SÖt. *te$@f. H
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fem Jjerj aus bem Büfett reißen, fyatte nur auf bie 2fm

bere Seite beS ©egenfa^, btc eben fo abfolut vorkam

ben, &u reflectiren, tvo er alle bie 21ffcctionen unb Q5e;

tnütfj^'Suftänbe, alles öeoffenOa^rte unb geglauöte empü

rifcf>c vor wie nad) füuben tonnte.

$1) e or et ifd;e SBiffertf^aft btefeS Sbealtftmtf

fjetßt nun nid;tö atfbcrS als ba$ hervorbringen jenes ®et

gcnfa£eS von Uncublidjtoit unb €fr&U$feit, auf einer

(Seite bei* 2ibftractton beS reinen äöifTcnS unb ©cntonS,

als SSSiflcnö unb 3>entonS , unb auf ber emoern Seite ber

2lbftraction beS 3?icl)tivifFenS unb 9T*id)töent>nS, ober beS

9ftid)t3cf)S ; benbes ift nur im unb fürs SBifTen gefegt,

eins 2l6ftraction unb 2cer^eit wie bas 2fftöerc; bie em*

pirifc()e Seite tfr im t^eorettfe^cn überhaupt bie 216;

ftraction beS SDfcmmcfjfaUigcn , ein S?id)t3d). 3™
bem fo baö reelle fe 1 6 ft gan$ formeil ober ibeeil gefe&t

wirb, ifr bas gan^e (berufte tiefes t^eoretifchen 3&ea;

USmuS nid;ts als bie (Eonftruction ber loajfcijen Sor;

men, bie von allem 3nn§att ab(lrar)ircn ; ber wiftent

fd)aftlid)e 5!>cg, ben biefer formelle ober logifd)e ^beai

USmuS in feinem Uebecgang jur Sveaütät , tveicfyen er eine

SDebuction berfelben nennt, ift oben bekämet tvorben;

fein eigener 3nufyalt ßR& bie relativen S&entttäten %wv

fd>en bem leeren SDcnton tmb ber <Hbjtraction ber SRahmdJM

faltigfeit, tveld>e brei; ©lieber alfo felbft ganj innerhalb

beß leeren SStiTenS fallen, Sßie f)ab(\\ nunmehr bie 3m
tegration biefer Üeei'^eit ifyrem 3»™f>alte nad> ju betvad)t

ten ; im tfjeorenfdjeu 3&ealismuS ijt bn^ iSmptrifcfye
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eine Abfrractton ; im praettfeben aber tritt e$ als

wahrhafte cmpivi\dy: fidjt; unb fühlbare Siealität auf;

biz 9?atur, wel^c bort nur ein 91M#S4> ci» ^°0 nega;

tiveS, beftimmt als baö Qlntgegengcfefste überhaupt, mar,

tritt (jiet aus ber 2ib|traction be$ SÖtfTenö in ben Sieid)*

tl)nm ihrer Realität, unb in bte 3>rad)t t^rcr Sebensfülle,

ncmlicl) ein <^aureö unb (^üfceS unb $>ittcre$, ein $Maue$

unb 9totf>esi ju fet;n, f)erau$.

3n ber 3aco&ifcfjen $>f)Uefopfjie ijt btefe 3ntegra/

tion unmittelbar burd) tljren urfprünglidjen (Empirismus,

unb bic nicr)t abftraf)ti*tc $>efonberhett beS (sbubjeets fd>eit

vorhanben ; in ber ^antifd)en ^MlofopDie wirb baß S5e*

fonbere, bellen öie Allgemeinheit ber SScrnunft bebarf,

mcld)e, infofern fte biefcS Q3ebi
r

irfnij3 fyat, praftifdje 33er;

nunft fydfctf gleid)falle empirifd)cr unb forglofenveife am

genommen, ba$ 23od)anbcrfei)n beö ^efenbern, ber Jftei;

gungen unb ßeibcnfdjaften beS pat(jclogifd)en überhaupt,

tveld)e$ von ber Vernunft ju befamofen, bie Statur, mel;

d)e von it)v &u bearbeiten, unb bem SSernuuftjtvecf , benrt

er ift in ifyt je£t nodj nid)t realifirt , £u unterwerfen,

werben als gegeben, unb ber 3nnf)alt beS Vernunft?

itvecfö \übii, ba$ ^6cf>flc ©ut> GlucFfcligNt nafy &er;

bienft, unb jeber foll ba$ 23erbien(t fyaben, alfo all*

gemeine ®luctfel;gt>it überhaupt, ift nadj bem, tvortnit

benu biefe Ölüdfeitgfeit be|ief)c, gleichfalls cmpirifcl) von

ausgefegt. £>tc §ictoe'fd>c Integration ber Realität

burd) bie Realität gcfcf)icf>t a priori nemlirf) burd) beti

(Glauben, tvckber ba& "prineip M tlebergcmgg vom iS^an;

gel in biz gölte überhaupt ober bte reine §orm ber Mmt

ii 0)
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wanMung beö minus in plus unb ber 23cr?nüpfung bei;*

ber in aegcnfeitigem QEinwtrfen auf etnanbcr ift ; aber autf)

nur bie §orm , benn bie Materie fc£6p, von ber im mi-

nus ber Sbeaütät abftrafyirr worben ift, ifc tt)ie notfjwem

big, eben fo emptrifd) unb oljne Totalität, wit in Un

vorI)crgel)enben ©i;|temen.

2>a3 alles bel)errfd)cnbc (Brunbprinctp ber Sntegra,'

tion bes 3 fe * eöcn burcl) ba$ Steelie, beö SufammentreffenS

bc<? teeren ©cnfenä ober ber Vernunft, mit ber, wie bie

Statur l)ter erfdjeint, iljr gegenübcrfter)enben (Binnenwelt

be-cöt barinn, baj) fct>(cd>t5in QEinö nitftf ijt, roaS bas

Rubere ijt , unb baß in allem 23erfnüpfen berfelbcn feine

ivatyrfyafte 2fbentitat IjerauSfommt ; bie wa^rljafte 3&*B*

tität unb (Swigt'eit, ifr, n?ie für£ SijTen, im 3enfeitö bc$

©laubenS, fo im <practifd)en unbSteeilen, ebenfalls jen;

feits, nemlid) im unenblidjen <ProgreJ3 ; wie bort ba$

leere Qmtm , ale reines SBifTen, ober tf>t;orctifd>e 23er;

nunft, fo ijt e£ f)ter als reiner SBitie, ober atä practi;

fd)e Vernunft abfelut , tmb fo ift aucl) fein (Entgegenge*

fe|te£ eine abfolute empirifd;e (Bmnenwelt. Sie prac*

tifdjen relativen Sbttttttätcn , wtid)t ^ant weniger nutt

geführt l;at, werben fid> in i^ren verfdjiebenen %mi$cn

ergeben.

£>a£ <£rfle bei; ber Snte^ratton vor allem aber muß

bfefee fci;n, bie Dteatitdt bci;ber (^lieber be6 ®egenfafee$

gegen einanber wteber einzuführen, ober bie tfjeoretifclje

Qlbjcraction aufgeben, unb ben GHaufall nacf> feinem
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9>robuct ju eonftituiren. Qa$ $§coretifcf;e fcetfefyt in ber

Sbealitdt, ober in ber Dicfterion auf bie UncnbUd)fctt,

it>cCcf>c fotvof}l Unenblid)feit al£ fcldje, leeres SSiffen, reinc$

©enfcn; alß and) abfoCute CEntgcgenfefeung o— -)- i— i ;

ift, unb jcbe^ ocftimmt, baß StitS nid)t tjl, wag bas 2l'w

bcre ifr; (Sin« ift nur, infofern baß Rubere eintritt, unb

tt)te baß anbere eintritt, ift eß nid>t ; bte 9tcalitdt ber

Uncnblid)?eit ober be$ leeren £)en:en£ befielt in bem

-f- 1 — i, unb bag 33cftc§cn btefe^ (Segenfafceä gibt beu

3nnJ)alt be$ SbeaH^muö ober bie loajfd)cn Sonnen
;

$u*

gleicf) finb fie aOer tbccll ~ o
; nnb if}u war^re SBaljr*

tycit ift in ber Unenblid)üeit ober barin, ba$ fte fftid)tß

ftnb.

S^icfc 3t>ealitdt ift nun im $raetifd)en auf$nr)e6ett,

baß -f- i unb — i foll nid)t glcirf) 3}ulJ fei;n ; unb

bie Dveautät, bie fte erhalten , ift , ba$ bie tlnenbtidjceit,

baß leere Qtiitm , tueldjcS bie 93fttte -f- i ,o, — i tf?,

worin fic untergeben , anß ber 9)titte auf bie &eite

tritt, unb Ü)t gegenüber bie ^innemvelt, baß Dieidj enb*

lieber ^nficnj ©irß eonftituiren Ocyber, als 9iealtta\'

ten , Ijeißt ber reine SÖillenSact, welker ba$

9?id)t$ beö -j- i unb — i jum aofoluten <£troa$ becretirt.

hierein fallen alle bie Popularitäten, baß bu jum ^>aju

beln ba oijt ; unb baß bci*a «£anbcln betnen SSertf) 6c;

fttaunt ; btc 2U>folutI)eit ber practtfd;en Vernunft, bie

aofolute 5ret;r)eit u. f. ro.

Sftac&bem aber biefc Ü?id)tfe ber afcfofuten Entgegen;
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fefcung. fcbled)tf)in ju Dualitäten becrettrt worbcn jtnb, fo

(jangt alles golgenbe formaltrter am (Glauben , wcld>er ber

Slusorucf bei gefoberten Sft^tttät bei;ber ift; aber er ift

für bie Srfenmmg unb £on|truction beS g>raftifdjen

ganj formell, Denn er fcrücft nichts als biefe goberung

fli.e, bie reine gtnie eine? Habens, ber fcMeduMn feine

CtfäHung, feine $iefe, noch gange unb breite fyaben farnt,

unb nur relative %btntit&tm t
bie immer uod) bie Igooe;

rung hinter (idj fyaben, frutägt; bte £:ubjecthutat, 3dj,

rein« S&MÜe, entgegengefefet ber O&jectiwtot ift in abfo,'

lutem &egenfa$, unb bie Aufgabe ber Sbentität unb 3m
tegrauen fd)led)tl)in nidjt $u Ibfen.

2)er reine Stile feil reell werben , burd) Jpanbem

;

bte Realität, Die tfym bureb Jpanbeln entfpringt, foü aus

ii)n\ kommen, fein eigenes fenu ; fie mu£ alfo voverjt in

ifym, ibeell vorl)anben fenn, als 2[b\id)t unb Swec! beS

©u&jettS. 3)as 3d) foll fd)tcdul)in fret; ben begriff tnts

werfen, aus abfoluter SOiachtvotifommenfyeit feiner fclbft

ol0 intelligent , unb ber Söilie foll burd) feine anbre

Siealitat afjrtcirt werben, bie ex ftd) al0 irgendwoher gege;

ben jum %\vetf mad)te, fonbern als reiner Sille nur

bn von i()m freien entwerfnen 3tt*ecf fyaben. 3"bem

btr SDtenfcfj fid) jum Jpanbeln be|üm?nt, entfielt ihm ber

begriff eines Sufünftigen, ba$ aus feinem Jpanfccln foU

gen werbe, unb biejj i\t baS formelle bes Swecf begriff*.

' ;ber ber Sillc ift reine 3b^»titdt oftne ollen Snnfyalt,

unb nur infofem rein, als er ein buvdjauS§ormales,.3nn,'

f>altlefeS ift ; et ift an fid) unmoglid), ba$ fein 3wecfr

begriff aus i&m einen Snn^alt fyabe unb es bleibt burd)*
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«u$ nid)t$ al$ btefer formale ^benüßmuö be£ (Glaubens,

ber ba$ leere @ubjectioe be6 S^ecfS eben fo leer objectiv

fefet, of>ne im mtnbejlcu bem 3w^d eine innre Dicaütdt

ober Snnl^alt geben &u föunen, ober &u bürfen, benn fenft

ifr ber reine SSille md)t tnel)r baö Q3efrinimenbe, unb e$

bleibt t\id)t€ ai$ bie l)ol)le 2>cclamation , baj} bnö ©."fefe

um be$ &efe%tä willen , bie ^>Jlict>t um ber <Pflid)t röte

len erfüllt werben müfie, unb wie ba$ 3$ fid) über bn$

©mnlidje unb Uc6crfinalid>e ergebe, über ben krummem

ber Sßelten fdjroebe u. f. n>.

£)icf: erhabene »J?o(>fl)eit unb etn&tg confequente Seen

§eit, muß beim fotnei waefcgefren , auf Siealttät Dtücfftdjt

ja nehmen, unb wenn ber %nnf)a\t alö ein vsyjrem bec

Siebten unb ©efefce $u wiffenfc6afttid>em SVljuf aufge;

(teilt werben fotf, wirb entweöer tk ibeale Snealität ober

ber Snnfjalt ber G5efe£e, £)jlid)ten unb ^ugenben ew$is

rtfd) aufgerafft, veie $nnt e$ vor$üglid) tr)ut , ober oott

einem enblid)en 2(nfana,$pjmct aus, fortlaufenb an QBnblidj;

feiten , wie §id)te wi 11 fül)i1id)erweife oon Einern 23er*

nunftwefen, unb einem fold>en, ba$ feinen 2ei6 fyat u. f.

tt>. anfangt, bebucirt ; auf wcld)e 2frt aber ba$ Aftern

aufgeteilt werbe , cnt|W)t, weil bie Realität nur eine

tDIauntu) faltigfeit fetm fann , ba fte in (£ntgcgenfe£una,

gegen ^>u Sbealitdt bleibt, eine unb &war unenblid)e

Stenge von Q>flid)ten, (Befefcen ober ^ugenben , bie eben

oejjwcgen an unb für ftd> weber $nt Totalität uod> $ur

äußern 23ollftänbigfcit eineö 0i;|fem$ gelangen, als

aud) ftd) in i^rer 95e(imimtl)eit notfjwenbig wtbcrfprectyen,

unb feiner §infd)ranfun.g burdjeinanber ober tintö 23or?
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augö unb Untercrbmtng unter etnanter fafjig jTttb, weif

jcbe in bie ibeetfe §orm c^cref^t ifr, unb alfo mit ber

fprättftjton bei' 2lbfotutheir auftritt ; bie 8id)te'fd)en unfc

Ääutifdjert moratifd;en SBiffefl fünften ftnb bic empirifdjen

§>elegc §ie$u.

<£o fre^t auf einer <Seitc bie reine Vernunft tnter

grirt ; wenn fte ate reiner SfBiff* ft d> Stäuptet , ijt

fic ih ifier &e$ättptun'g eine fofye iDecfomctticn
; gifcf fte

fid) einen Sanfjalt, fo muß fic ir)n empirifd) aufnehmen,

unb trenn fte i!jm bic gflrrii practifd)cr 3&calitat gegeben,

ober t!)n jutn ®efe§ unb $>|Tid)t gemacht f)at, fo i[t ein

a&foluter, a3e SBtJienfdjaft aufljcOenbcr, totniitdtlofc*

Sßibcrftreit biefeä Sttn^Af* 3efe£t.

2fuf ber anbern Geexte a&cr fter)t bie burd) ben vei>

nen 3$t0en£act abfohlt tub $ur cmptrifd)en Diealitdt ge*

mad)te Statur; was bie ibealifttfcfye <Secte veruid)tete,

muß, weit fte fel&ft fic*> abfolut becretirt, eOenfo tvtebec

hervortreten; wäre bie empirifdje Stealirdt ober bie <&im

nenwclt n; -f-t in ber ganzen ©tdrfe if?rec £ntgegenfc£ung,

fo r)övieJ3$ auf %d) jtt fet?n, es konnte nid)t Rubeln,

feine f;o[)c $3efttiv»mung wäre bafyin. 2He ti&erjmn;

liehe SBeU ift nur bie $äi<$t aus ber ftnnlidjen; i(l nidjt*

me(jr, tfot wcld)em geflogen wirb, fo t(t bie gluckt unb

Srci;f;e;t unb u&erfmtUid)e SBelt tucf>t mer)r gefegt, unb biefe

empi. *:litdt ift fo fe§r an fid> aft 3d). Sugfeidj

ftcfrimnu ba* S3ov§ältnijj , bat fte im ©iücnöact err>Ut,

bie 2frt, wie fic fci;n muß; uemltd) baß SSefen bei 3dj

IcÜeJt ißi i§ahbeftt, ba$ afcfelutc leere £>cnfen folt fid>
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felbjt fe£en, H tft nid^t gefegt, tt fommt t§m fein

«Setm ju; aber bie objective SSBelt i(l bft^ SHtyil beffefBen,

unb e$ fann $u feinem wahren SSSefen nur gelangen, baf*

ed tiefet <Sei;n vernichtet; unb btc Statur ifl fomtt 6e*

(limmt a(ö bloße £:innenwelt, af$ ein jö vcrnidjtenbeS,

unb muß a($ ein fo(d)Cu erfannt werben. Süenn bagegett

ftcf) tat) 3$ fo wie bflfl öbjeciive als fepenb erfcmit, fo

erfcmit e$ fid) als? fd)fed>tr)in abhängig von ber 5®eft>

unb tft einer abfeluten Sftotfywenbigfett befangen; c$ muß

firf) nur a(6 Negation öcr ©Innenwelt ernennen, unb btc

^ümcnwelt alfo als ein ju negirenbed, ober all 'ein abfo;

tut fcf)tcd)te$.

3enc erfte Crtenntntß ber SSBelt , als eines realen,

welche vor bein reinen SÖillensact vorr)erger)f, in welchem

bie §&e(t auefj roteber abfolute 3icalitdt credit, aber eine

feldjc, welche vernichtet werben muß, b. r). bie beu&«i

fd)lcd)tcfte, — jteßt ber erfte 2(uf$ug in ber ^eflimmnncj

beö SDfcnfäjen vor, worin ber 3d) ftcf> als „eine btird) baS

Univcrfum beftimmte 2(eußerung einer burd) fid) felbjt be;

ffcimfnten Sftatm traft erfennt, unb ba$ bie Sftatur in ifjm

fianblc, ba$ er unter bin ewigen (Scfe^cn ber Sftattir unb

einer ferengen Sftotfywcnbigfcit ftä)t , baß eS baS 93eruf;t;

gcnbfic fet;n werbe, feine SBunfcfj« il)r ju unterwerfen,

ba ja fein <Scyn il)r völlig unterworfen ijh" ©iefen ver*

Künftigen ©ebanfen aber wiberfrrebcn feine £Öunfd)e;

warum foüte er ftd) bie SSc&miUlj, bm 2tbfd)eu , ba$

©tife§üi verr)cr)len, weld;c über tinm folgen <sd;luü fein

SnncrjteS ergreifen?"
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tiefer ungeheure Jpocl^mut^, biefer SSSaljnfmn M
©unfein bittet ab* ftd) ^or öem ©eDanfen ju entfefcen,

ifyn ju verabfdjeuen , wc§raü$t<j *u werben barübet*

ta0 <£r QEinS fei; mit bem Univerfum, ba§ bje ewige

Iftatur in if)tn Ijanöle, — feinen 2>orfa£, ficf> ben

ewigen Ö5cfe£en ber Sftatur unb il)rer ^eiligen unb jlren*

gen 9?oti)wenbig£eit £it unterwerfen, ju *öern6fcl)euen , fid)

darüber ju entfefcen unb weFmätfjig werben; in SSerjweif*

lung ^u geraden, wenn er nidjt frei; fei;, frei; von ben

ewigen <&efe£en ber Sftatur unb ifyrcr jtrengen Eftotfywen*

bigfrit, \id) unbefd)rciblid) elcnb burd) jenen ©efyorfam $u

machen &u glauben — fe£t überhaupt febon eine von ab

(er Vernunft entblößte allergemeinfte anficht ber tftatur

unb beS 23erl)ättniffeS ber "Sinjcl^eit ^u ifyv voraus; eine

2(nfid)t, welker bu abfolute 3^»^* beS v^ubjectS unb

Objecto burchaus frembe unb beren $>rinciü hie abfolute

fftiebtibentttät i|l, welche alfo bk 3?atur aud) fd>led;tl)m

nur unter gorm abfoluter iSntgegenfe&ung alfo als; reines

öbjeet begreifen fann, von bem eS nur m5glid) ift abt

gängig |u feon, ober es von fid) abhängig ju machen,

bie fiel) überhaupt im ^aufatyufammenfjang befünbet; eine

2(nftcf)t ber 3?atur als eines 2>mgeS, worin C&efi. be$

$3ienfd)en ®. io6,) ^iö) Ünterfdjtebe von grün, fujj; rotl),

9latt; bitter, 3Bol)lgerud) ; rauf), 23iolinfd)all; Uebelge;

vueb, $lang ber trompete, vorfinben; was mögen außer

fo(cf>cn Qualitäten, unb weldje anberc teleologifdje £tua;

litäten $id)te aud; nod) von ber Sftatur fennt, werben

Wir unten feljen, ferner bk (Befcfce ber 3?atur fei;n, von

btmn öfters wiebert)ol*>lt wirb, batj: in tl>r 3nnre* t*w

erfd)affner <£eiß bringe? als ob fie etwas ganj anoetes
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wären, als vernunftige ®cfe£e; ®efe£e, benen ber 3$
fit fd)ämt, ftd) ju unterwerfen, benen $u get)ord)en il)n

urbefd)rciOiid> elenb machen, weisen unterworfen ju feyn

if>n in aSerjtöeijlung bringen würbe?

Ü*<icf)bcm ber 3d) im $wet;ten ?fuf$ug feiner 95efttm;

tnung biefc Statur, vor ber er ftd) fo fc§r entfe^t, burd)

SÖiflcn, wie wir oben gefeiten f)aken, |,u verlieren meynt,

«nb über tl>ren 23erlu|t wieber cbenfo trojTtoS wirb, unb

in 23erjweif!un;] getätl), als ä&et il)r €>ct;n, fo ftellt er

fie \id) burd) feine Qxjtimmung, ba€ .£anbcln, unb ben

reinen SBillenSact l)er: als eine fflatm, weld)e vernichtet

werben muffe. S>iefe 2t'nfd)auung ber Statur, aU (EtwnS,

laß %lid)t$ an fiel), fonbern reine Srfctjcinuna, fei;, alfo

feine $>af)rl)cit, nod) ^d)6nl)eit in ftd) l)at, grünbet beim

eine Ideologie ber Statur, unb eine <pf)i;fi?ct!)eologie,

wetdjc ber altern bem Snnljalt nad) gerabeju entgegenge?

fe£t, aber ber govm nad) in gleichem Q>;incip gegrftnbet

ift. 3we ältere Ideologie nemlid) bc^eg bic 2"catur im

(Einzelnen auf Swccfe, bie außer btefem (£injclnen, fo

batl jebeS nur um eines anbern willen gefegt wäre, im

©anjen aber bilbc fie ein <ssi;|"tem, bat ben £Uiell feines 2ef

beug jwav aucl) außer ftd) l)ättc, aber ein 2tbglan§ ewiger

€)d)Ön^eit Vernunft wäre, unb bic l)Öd)fte unb feltgfte

2Saljrl)eit, bat voüfonunene ®efefc ber fjödjjlen 2SeiSf)cit

in ftd) tröge. ©ic §id)tefd)e Ideologie (teilt baSjemge,

was als B^atur erfd)eint, gleichfalls als um eines anbem

Wiücn vor^anbeneS, nemlid) um ben frei;cn $Btfen eine

(Sphäre unb (Spielraum $u bilben, unb um $u ^röm;

mern werben \xi f&ttnen, über bemn fte fiefy erhöben, unb fo
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i§re S3eftünmung erreichten. SMeß gemeine teleologtfdje $rin?

jip, öoß Die 3?atur ffticfytS an ftd), fonbern nur tn$5c|tej)un£

auf ein Ruberes, ein a&folut Un!)etügeS unb ^otteö ifl;

f)at bic gid)tefd)c <pfyüofopl)te mit «[[er Ideologie Gefon*

bcrS bcS (SubämoniSmuS, gemcinfdjaftlid), aber was bie

Statur burd) unb für baS 2inbere ifl , barinn ift bic

gtcl)tcfcf;e ^eicclogie ben attbetn entgegengefefct ; tvte bit

Statur in ber <pf)i/jifoif)eologie ber 2(uSbruc£ ewiger SSa^n

f>cit iß, fo ifl fi'e in ber ^autifcf;en unb $iä)tcfd)m 93co;

valtf^eologie, ein &u SSetttidjtcttbeS, an bem ber Vernunft;

jweef ewig erft ju tealiflren ift, »Ott 22al}ri>eit entblofit, bat

@«fc| ber Jpäj5iid)?cit unb Öernunftwtbrigfeit an fid> tta*

genb ; eS brechen fyier bic gemeinden Sttanenen über tat

Uebcl in ber 2Bc(t m, beren ^emunSmuS £ant an bie

©teile bei Optimismus gefegt l)at, inbem $ant unb iljm

wad) gicl)te baSjen:gc, was £3o(tairc bem von bet Storni

melei; in bie CEmpiric beS gemeinen SebcnS fjerabgejoge*

nen Optimismus fiel) auf eben ben ^tanbpunet ber (Em;

ptrie ftetfcnb, unb alfo ganj confequent ad bominem

eiitgegftifefete, in p();lefop!)ifd)e germ Brachten, unb fyfre;

matifd) erliefen, woburd) benn jene Sonfequenj gan$ unb

gar vcrioljren gel)t, unb bie relative SÖafjrtycit bes Srnpsf

tifc&en gegen (ü:tnpirtfd)eS $u einer abfofuten werben f<*#;

baS SSoltairifdjc Serfaijrcn ift ein ^eifpicl von achtem ge*

funbem tÜJenfcfjcnvetftanb, bm biefer ^DJenfc^ in fo I)ol)em

CV>rabe Oefeflen f)at, unb von bem anbere fovtel febwa^cn,

um if)u Ungefunbiieitcn für SDtcnfd)enverfianb ju verkaufen.

5)aein>^itofo|^ifc^e 3bee in bieQirfdjeinung tjerabgejogen,

unb mit ben ^fineipten ber Empirie vetbunben, unmittel/

bar eine Sinfeitigücit reixb, fo (teilt; ber wal)rf>afte gefimbe
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SDtctlfdjenvcrfranb tt)t bte anbete Q:infdttgfeit, bte ftd)

cbenfo itt ber ßrfdjetttung pnoet, entgegen, unb jciqt

bamtt bic Unwaf)rf)eit uro Sac&erlidjfett ber etilen, in;

bcm für jene erjre ftd) auf bie (Evfdjeinung unb (Erfahrung

berufen wirb, et- aber in eben tiefer (Erfahrung unb

(Erfdjetnuna, t>a$ Öegentf)eil aufweist; weiter aber c$cr>t

ber ©ebraud) unb bk Sa^i^eit ber feiten (Einfcitigtnt

für fief) riiä)t, unb ber ad)te gefunbe Söienfdicnverflanb

mutzet ifjr anef) nU'fyt mel)r $u ; bie (Sduilpcbantereu

matfjt ftd) hingegen gegen ben g*füttf>en SDtenfdjenverftanb

wieber auf bfefeläe SBtife läd)evlid), bnO fi'c b«$, wovon

er nun biefen relativen ®cbraud) ad hominem marfjte,

abfolut aufnimmt, unb e$ ernftfyafterweife in ptjiiofop^i*

fdje $orm gießt; bkfö SSerbienfr hat bie ^antifdje unb

§id)tefd)e «p&ilofopljte ftd) um bk S3oltaae'fd)e tfrgiimen?

tation erworben, ein SScrbienff, bellen \id) bk 5)euifö*ni

allgemein rüfymcn, einen franj&pfdjen Einfall auöjubilben

unb if>n verbeffert, in fein gel)örige$ Zid)t gefreut, unb

grünbUdjermaßen ausgeführt unb wiffenfdjafttid) gemadjt

jurücfjugebcn, b.
fy. ifytn gerabe nod) bte relative $$a$r$d&

bte er (jat, ju nehmen, baburd), baj3 if;m aHgcmctngül;

tige SBa&rljeit, beten et md)t fällig tjt, ettl)eilt werben

fo Ute.

©urtf> bk abfolute ®u6jectivit^t bet Vernunft unb

tf)re QEntgegeufeeung gegen bie Realität, tfr nunmehr

bie SQSelt ber Vernunft abfolut entgegengefefct, baburc^

abfolute vetniinft[ofe<£nblid)fett unb unorganifche ©innen/

Welt, bk im «nenblid;en <progtep gleid) %ä) werben folf,
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t>. r). abfolut ifr unb bleibt. 2ilfo als etwn^ vcrmmftwibrigeS

jeigt ftcf) fcbon Die pl)i;ftfd)e Statur (Q3efr, b. $)icnfd)eu

<S. 221. ff.) fte wibctftrebt, unferem ®cfd)ied)t feilten Um

(erhalt |u gemalten, alfo baß „unfterbUdje Reiftet

genötigt finb, alles tf)r £)td)ten unb $rad)#

ten utiö 1 1) r e g a n & e 2(nfrrenguna a u f b c n 33 o;

ben $u fyeftcn, ber Ü)re S^aljrung tragt;

n o cf) j e % t ereignet fid) oft, bau eine fcinbfclige

Sßittcrung jerftövt , wae jahrelange 2t'vbcit erfoberie-,

unb ben fleißigen unb foigfalttgen SDtaitrt, unveifdjulbet,

(bod) u)or)l aud> oft mit <©d)tilben) bem junger unb bem

<£ienbc prete giebt; SSaiTerffuttyen, <8turmwinbe, 23ul;

fane, Srfc&e&en; $ranf ijeiten , welcfye nod) in biefem

(aufenben 3af>te, bie SSenfdjen wegraffen in ber SMiitfje

il>rer Gräfte , unb ^inber , beren 2)afei>n ohne grud)t

unb ^ülyc vorübergeht; amtod) ©cud)en u. f. w. fo rann

c $ aber n i d> t i m tn c r b a r bleiben f o 1 1 e n. " %a

bod) f)at biefc bewußtlofe Ühtur immer nod) viel meftr

Söetftanb, alö bie 2l>t, wie bat 33ienfd>engefd)iedn e.ri;

faxt, von bem aunnod) Jpei-ben SBilbe ungeheure

SBü|renei;en burd)irren / bie wenn fte ftd) begegnen, ein*

anber fejtlid) auffreffen; aud) ^)cerc, wenn fte eim

anber erblichen , bringen einanber um; fo auSgerujtet

mit bem Jp 6 cf> |1 e n wa$ ber menfcljltdje 93er;

ftanb erfointen, burd)^ief;en ^riegöffotten burd) ben

Cturm unb bie ^Beilen bie 5Keere , um einanber um$ü$

bringen; biefc verteilen SÖtenfc&en , wovon ein £!)eil ben

anbern alö (Bclaven Ijält, obwohl unter fid) im ewigen

Kampfe / treten bod) fegleid) gegen beiß (Sute, bat febon

für fid) immer bae fcbwäd)ere \\l, fobalb e$ ftd> blicken
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töfjt, mit etnanber in SEcrbtnbung ; wnö fte gac

nid)t nöt^tcj Ratten, ba außer bem bn^ ba$ @ute fd)on

für ftd) baö fd)wäcr)ere ifr, autf> btc (Buten an it)rem

$f)et( ir)re Sad)c ebcnfo fc^Ied>t machen; benn Bei; ?5eför,'

berung beä SScrnuuftjwecfs , für beffen unfehlbare €ireu

djuug btc Vernunft bürgt, betragen fiet) bte (Eilten, in

beren £f)un ba$ 3^1 ber 33ienfd)f)ett unb auf beren %f)un

in bei* moralifd)en ^Beltorbnung gerechnet ift, biefc (Otiten

betragen ftd) wie einfältige Spießbürger ; btc (Ritten fyat

Den oft eine geheime Eigenliebe, fabeln unb befcftulbigcn

einanber, jcber foldjcr (Buten r)ält bte ^crbefTming , bic

er machen will, gerade für bic wtcfytigfle unb befte, unb

flagt bte anbern ©uten, benen bic feinige ntd)t fo wtd)j

tig ifr, ber 23errät!)crep ber guten <£ad)e an; u. f. f»

wie bat in ber Söeftiriimuna, beß SOicnfdjen felbft außfür)*«

iid;er jii lefen ftel)t. $ut$ eine moraftfcfje QEmpfinbclei;,

wenn fie nur nad) bei* ©cite be$ «Jpaßltdjen unb Unnü^cn

r>tnger)t, wie fünft bie frömmelet; nad) ber <&tite be$

(Ritten unb 9ßü&iid;cn, wirb %uv vernünftigen 2lnftd)t ber

SBelt; unb bte sTpf>t(ofo;;^tc t)at ftd) felbft in bic gemeine

2Crtfief>t ber (Subjecitvttät gefreut, weld)e felbft eine 3"f«l*

ligfeit unb 28tütür;r, b. r). ein Uebel, aud) objecto ba$

Uebel, b. t). SufaUig^tt unb SBtllfürjr erblich, unb ir)rec

eigenen Erhebung fo wie ber Erhebung i^rer 2lnftd)t ber

SBelt au£ ber -2tnficf)t einer empirifdjen 3?otr)wenbtgfcit,

weld)c (Eins ift mit ber Sufaüigfeit, in bte 2l'nftd)t einet:

ewigen 3?otr)wcnbigfeit, weld>e <£tnö i(I mit ber &ret;f)ett,

ber 3Mi)wenbighit ber al$ 5£eltlauf ejetfrirenben SBeiö;

()eit unb baä, wa$ Qßlato von ber SBelt fagt, baß bic

Vernunft ®otte$ fie al$ erneu feigen Ü>ott gebogen

I
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f)aU, $u erfennen fidj völlig 6egc6ctt. — SDte 3telio.ton

tfjeilt, mit tiefet fp[)i(ofopf)ie bei* abfotuten ©uOjectiiunn

fo wenig if)vc 2U\\Ul)i, ba$ inbem biefe baß UcOel nur cilö

SufaiUiirctt unb SBiiittyv ber fcfjott an fid) enMidjen ST^a?

.tue begreift, fte vielmehr baß SS5fe als 3}otf)tvenbig?eit

.ber enb(td)en Sftatur, ate (Ein» mit bem begriff berfdben

,barf:eüt, aber für biefe iftot^roenbigfeit &ucu*cid) eine c\x>v

gc, b. §. \\\d)t eine in ben imcublic^c» <Progre(3 k&anß

i>erfd)obene unb nie ju realiftreubc, fonbern tua^r^aft

treate unb vorfyanbene (Erlöfung barfrelft, unb ber Statur,

infofern fte alß enbüd)* unb einzelne betrachtet wirb, eine

mögliche 23erfof)nung barbietet, bereu urfprungitdje $3i6g*

liä)Uit, baß ©ubjcctluc, im urfprüngltdjcn 2lbbilbe Ö5of

te$, tljr 06jecti\?e^ aber, bic $&idlid)Uit in feiner ewigen

Sötenfdjwcrbimg, bic gbwitität jener Sft&glidjfeit unb biet

fer SS3iVtiid;6cit aber buref) bm ®cijl aiö baß @insfci;n

fceä ©ubjcciiuen mit bem ^9^enfd> geworbenen (Botte, alt

fo bic SSelt an fiel) reconfiruirt, erlojr, unb auf eine

gan& anbere 28etfe geheiligt tjl, alß ba$ in bem Sbeal ber

inoralifdjen SBeitotbnung , bic 23u(cane u. f. w. nid>t im*

merbar fo 6(ei6en wie fte anuodj ftnb, ba§ jene nad> unb

nad) aufbrennen, bic Örcanc ja^mer, bic $vantl)eiren

weniger fd>mcv^r)aft , ber 2>unftfrei$ ber SÖälbcr unb

©ümpfc serbeffert werbe u. f. w. unb weil in ber $ielw

öion bic SBelt if}rem Scfen nad) geheiligt ijt, fo wirb

fte nur für bic %5efd)räuiftl)ett beß (Srf'enucns, bic cm/

pivifd)e 2i'nfd)amjng , unb baß eigene 3rocc£fe3jen alß

unbeteiligt, bic vollliommenc 2(nfd)auung unb bic c\vi;

<je (Seligkeit aber au^brüdPlid) jenfettöber £>efd;ran?t[)eit

$efefct, ber ^efd)ranhf;eit, weld;e in ber moralifd)en Seit;
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crbmmg immanent feim , -unb $u beren QM-uf foaar bxt

58nlf«ne anbrennen, bie (Erbbeben $annier werben u. f. nj,

bk SSötfcr einanber nkfjt mefu' mit jtvieg üb ei ,(,','.. n, r..H
;

.

aueplünbern u. f. tu. unb bk fd)lecfafun 6ittäen foll. 3ä

tiefer QMjilofep^te ip hingegen bie SBclt weber nrfptäiujj

lief) Statur «nb göttlid), nod) nad) if)rcr fittltdjen breite

verföljut, fenbern an ftd) etwa* fdMed)teö ; ffic bie Sttbiutj:

feit aber tft baö Q36fc bed) nur ein Bufaliiges unb SBüfr

für)riid)es: wenn aber bie p()t)jtfd)e unb fmlid)c SSSelt an

ftd) mehr atö fd)led)te *sinnenwe(t, unb bk ^cMeduigtat

nid)t abfolut wäre; fo fiele and) baß anbete 2lbfolute, bie

§rct;r)eit, biefer reine Sfßifle, ber eine 5"C;lt brnuc&t, in

bei* bie Vernunft erfr $a reattfiren ifr, unb fo ber gan^e

SBertfj b(ß $0icnfd)en Jinweij, weil tiefe greift! nur i|t,

tnbem fie negiit, unb nur negiren fann, folaug bne tfc

^

waö (ie negirt.

<So wenig nun baß Urfprüngliefye, aiß Statut , b\%

abfolute Bernunft «16 an \\d) fenenb, unb ntdjt erft im

uncnbUerjcn Q>rogreü werbenb, war)rl)aft ernannt ijt, eben

fo {Wenig ijt and) baß DijfereujuerpltntO nad) feiner

SSSa^r^eit eteannt, benn biefeS ijt alß 2ln\id) begriffen/

unb bejjwegett ütcf>t auftujjeben; für baffelbe foli bai

Ucbel ein 3lff&(K$e$ fei/.i, ba e$ bod> felbjl «üetn baß Ue*

6el ifr ;
jenes Hebel aber, b«£ \\d) für baß Differenzen

f>alinip unb 2lbfonbern von bem Ewigen nod) 6efenber$

fiubcn foll, vaun nidjt anbei» befrimmt werben , aiß ba$

eö baß jener abfoluten Qlbfonbcrung cntgegcugefefctc i|l ;

tas ber ^ibfonberung entgegeugefe^te aber ifr nid)tß a\ß

baß Q;inefei)n mit bem Ewigen , unb tiefet müßte baß

ii. 5S&, iteä @t. ia
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tte&el fet;n; wie wiv ooen gefc&en fyaben, ba$ baß £frt&

fet;n mit bem Uinoerfum, bftjj baä Unioevfum tu mir

lebt unb wirft , bei
1

©ctyorfam gegen baß ewige ®efe(j

ber Statut* unb ber Zeitigen Sftotfjwenbigfeit, baß entfefc*

lic^jrc unb wef)mwl)igfte für ben $d) ift. ®o mentg

tic ©iffcrenj ober baß Ue&el rtcl>ti<x Gegriffen ift , eben fo

wenig fann au et; bie Steconftruction achter 2l"rt fei;n, weil

baß Unenblid)e bem <£nbltd)en , baß ^beeile , bie reine

föernunft, bem reellen, ber QErijknj aiß utfpvuuglid) um

vereint, unb unvereinbar gefe|t i|t.

SDiefc SReconftruction müßte baß SQefen btß Öet|?c$

entlüden , nnb ifyn barftellen , wie in ifym aiß frei; bU

Slatuv fiel) reflectirt , bin fid) in fic& |ürö<ffitmi«t , unb

ifyrc urfprünglid)e unge6orgte reelle ©cfjönljcit in baß

tbcelle ober bte 9Üiögltd)?eit unb fomit fiel) aiß ®ctjt

ergebt, welcher Moment, infofern bic ^bentitdt als ttw

fprüngltd^eit mit ber Totalität vergüten ttitfb, babiwd) ais

lein aiß Bewegung unb Sertvümmeiung ber S^^^titat

unb als Sveconftruction erfdjctnt; — unb wie baß

SÖSefen ber Statur, in ber Sonn ber ^giidjrcit, ober aiß

G5etfr, feiner fctbjr aiß ein lebenbigeS ^beai in nnfd)auoa;

rer unb tätiger Realität genieijt, unb aiß ftttlid)e dlat

tur feine SBirflidjfeil f>at, in rceld)er baß fittlid) Uncnb*

lifye, ober ber Söegvijt/ unb baß fittlid) <£nblid)e, ober

bte Snbhnbualität fd)led;tl)in <£iuß ftnb.

2(bcr ba in biefem gormaliömuö einmal ber $eifc

&lß S^biffeccn^ abfolut gegen baß £>ifyevcnte ffrirt ifl,

fann Uine wafyve Dieaiitat; beß |tttiid;eu, Um <£iiiöfei;n
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baß Begriffs befleißen, unb feiner $8ittli<f)U\t ftaft fiw

ben; ba$ praettfef) tbeale, bev butid) ben reinen SBiflcit

gefegte Swecfbegrijf -, iff jene reine Snbifferenj unb Seen

$eit ; ber SnnljaU aber hat Icfenbcrü ber Sjifcittfbttaltl

tat, ober tmpmfe&e btß S55o^lfci>n^ , unb beybe unfähig,

in einer fttt(id;cn $ptaütät (£in$ ju fei*n. £>ie abfolute

SO»annid)fa(tigf eit biefer Empirie, formet aufgenommen

in bic 3nbifTercii£ ober in bin 0>egv?ff Ö^* cii]c S&aiM

mel>faltig£eit von Siechten, fo wie bie formelle Totalität

berfelben, unb ij)r Stcc'Kwcrben bic 9ied)t$\>erfaflfung nnb

ben (Staat. Sftacfj bem ^rinetp brß 0wftem$, bnö ber

begriff in biefer unverrüiften gorm ber €ntgegcnfe&ung,

oBfoCut fet;, ift ba$ 9tec&tücf;e, unb bie donftruetion

beä Sledjtlidjen q& eine$ ©taat$, ein für fi cf> fci;cn*

beß, unb ber SebenbtgtVit unb 3nbit>ibual(tnt abfolut ent*

a,egcngcfc£te$ ; cß ift nicfjt baß £cbenbige fclbjt , baß

ftcf> in bem ©efefc $ugleid) allgemein fefct , unb in

bem 33olfe maljrfiaft objeetiv» wirb ; fonbern ir)m tritt,

baß allgemeine für fiel) fi'rirt, oft ein Ö5cfefj fd)led)tl)itt

gegenüber, unb bk Snbimbualitar beftnbet ftd) unter abfo;

luter Tyrannen ; baß 9ved>t foü gcfd)cf)cn , aber nid)t

alö innere, fonbern alß äußere Sreofceit ber Snbrotbucti,

bie ein (Subfumirtwerben bevfelbeu unter ben if}nen fremr

ben begriff t|t ; ber begriff wirb r>tet: jum fd>led>tr)in

objeetioen unb &ur Q5eftalt eincä abfoluteti 3)ing$, von we&

djem abhängig &u feytt, b4e Vernichtung aller greofyeit i(T-

SBaS a&er bie anbere (Seite betrifft, nemlid) ba$

ber vom reinen Tillen probucirte Swccf'begriff, wenn von

tfym wirflid) etwas mefyr als formelles probueivt mxbtn

12 0)
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ffffttfj fufyecth) fen unb k(4 <&iitM)teit ber CEit^emcn;

?: r cCti QlovaUtät fiel) batftelle , fo ifc f)ta* Der Snnfyalf

QU §3f£rtjf$, bit in tbeeüer fJüttH afö Swetf unb ?(b/

|\i)t gefegte Stectiitdt , irgenb ein empirifd) gegebene*

un> nur Me leere gorm Das ai>riovtfcf>c ; ee ifc aber

rtt^t "er materielle ^beil beö 3»«^^ / fonbern feine foa

mc-c ©cite, ber reine iBüfci, betsjettige mag mein ijt/SM) iß

fcl(>ft ber reine Sßtüe. '<!l6er an eine maffu &ittUd)ieit,

nemlitf) ein? tDaf;re ^bentitat bc$ allgemeinen unb £>er

fbii^crn, ber Materie urtÖ ber gorm, ift l)ter eben fo tve;

riig ^u beuten, treu bte £eeri)ett betf reinen S&Üetig unb bc$

2(ügemeincn ba6 wahrhaft Sfpviorifcbc tfr, fo tft bad 33efcn;

bere ein fcbled)tl)in (£mpinfcl)e£. Saö benn an unb für

|Td> 9k«nt unb $>ffid)t ifc, eine Q>efttmmuug f;icvon ju

<j'e'
r cn, wäre wiberfpred)eub ; benu ber 3fnäfjatt ^e6t fo/

gleief) bm reinen Stilen bie 3>fltd)t um ber ^nl)t

Willen auf , unb mad)t bte ^ fl t d> t $u etwas tnateria«

lern ; bic Leerheit be$ reinen vPjTid)tgefu()l£ unb ber

Snnfyalt fommen einanber beftanb ig in bte -Clucre. Unb

ba bte 9)ioralttät, bamit fie rein fene, in Bbkfytß auberä,

a\$ in ber leeren §orm be£ $3cwutHfet;n$ gefefct werben

barf, ba$ id) w?i$, baf? id) pfltdjtmäjug ^anble, fo muß

eine €3i«Uci)feit, bic fonjt für ftcf> rein ift, ftd> ben %nn:

§alt tfyreS £f;un$ auö tfyrer f)öl)ern wal)rf)aft fittlid;en

^Ratur fd)6pfcu , unb ber 3»fak bicfe$ >5ewujjtfewi$/

tuortnn fcf>(cd)t^tn ba$ Sftorattfdje befielen foll , bient ju

nicJ)t$ , al$ fie $u fegtren unb ju verunreinigen. Sß&nn

in ber wahren ^ittUcfjfeit bk (Subjectitntät aufge(jc6en

ift , fo Wirb bagegen buref) jencö moralifdje 3$ewu0tfei;n

bat fQtx\\id)Un ber Bubjectivifät gewußt , unb bamit bte
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<5u6jecttMt4t in ifyvem Söcrmdjteit fe(6ft feffgefyalten unb

gerettet, unb Sugenb , tnbem fte fic^> in ^orautät ver;

wanbelt, }tim notljwenbigcn £Biffen um i$re Sugeub, b.

fy. $um ^arifätömuS.

3ßtr& a&cr nid)t traute ^tttlidjr'eit voröuSgefefjt, fo

ficht es frei) , tnbem bie Sftoralitat in ber gorm &efre§r,

olle moralifdjen SufalUgfetten in bie gorm beS Begriffs

$u ergeben , unb ber Unftttucfyfcit eine IHec^tferttgung

unb ein gutes Öcwiffen §u verfcfyajfcn. ^öie Q>fUcf>'

ten unb @efe£c , ba ftc in bem ©i;ftcme, nne o6ett

gezeigt, eine uncnblicbe auSeinanbcr geworfene SOtannid;;

faltigfeit, jebe von gleicher 2((>folut!)ett , ftnb, machen eine

S}al)l notbwenbig, welche SÖnfjl fd;(ecfufym ba$ ^ufcjectwe

tjt, benn ba$ Ö&jectioc, bie $orm ber Wlgcmcm^ett, ifl

fcaS gemeinfdjaftücfye aller. 3}un rann fein tt>ir£(tcr>ev

gall einer «Jpanblung erbadjt werben, ber nidjt mehrere

©eiten f)attc, von welchen, inbem anbere $>(Itd>ten nbtxt

treten, anbern gel)ord)t, inbem anbern <Pflid>!en ge£ord)r,

aubere übertreten werben , in weldjem nid)t Otiten

ftnb, bk als $^^)ten gelten muffen, benn jebe 2(nfd)au*

ung eines wtrflicfyen gallS ifl unenbud) burdj bzn %>&

griff fcefrimmoar ; beftimmt ber eigne ^fällige, fd)!ecl)te

€ünn bitte 2Sal)l , fo ifl er eine Unfittlidtfeit , bie ftd)

aber burefc bas 93ewuf3tfeim ber 0eite ber Jpanblung,

von ber fic ty\lid)t i|r, vor ftd) felöfc rechtfertigt «nb fiel)

ein gutes ©ewifien gibt. %\l aber bat ®emtttf> fonft

für ftd) reblid) genug, oojeetiv Rubeln $u wollen, fo ftefjt

tym bit 3ufälligfeit ber <Pftid)ten, weil tfyrer. eine 93tcnge

ftnb, in ber SDlenge aoer ba$ einzelne ein &ufälfige$
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n>irfc, gegenü&er ; unb es mu|; in jene tr^uuivje Utifcf>{üf/

fig feit unb in «Bdjnfco'cfj« verfallen , wcld>e barin be|TeI)t,

bäß fiVr bae Snbivibuüm nur jjufättigfcit vorfyanben ifr,

nnb e£ fich aus fiel) fclbji feine 3}etl;wenbigfctt erfd)affcn Ui\m,

nod) Darf, ^ntfötibet tß ft'd) aber für irgenb eine

ber vielen $füd)tcn, fo fyd eine (£ntfd)eibung iljre ©469*

lid)feit in ber ^ewu^tloftgrcit über bie unetiMid)e beenge

ber $flidjtcn, in welche ale in unenblid)e Daiaütätcn, wie

jcbe3 3SirfUd>e, fo ber wtrfttcfje ^aü be$ *6anbcln<>, auf*

gelefl werben famt , unb aus? \pfüd)t aufgclöjl werben

muf;. 25a* SSSiffcn biefer Clualttatcn, welche bie $|licl)t/

begriffe abgeben, ift , weil fic cmpnijd) imenfclid) finb,

unmögltd), unb boefc aiß sPflid)t fd>lcd)tf)in gefobert. 3«'

bem auf- biefe $>eifc bie SxwuiHiofigfeit über ben qaw

jen Umfang ber 3tti<fftd)ten bei; ber Jpanblung unb 03iam

gel an ber erforberten €*tnfid)t \d)kd)ü)in notfywcnbtg wirb,

fo muß bat ^cwuj3tfei;u bi^c\: Sufäfifgfett bes J£><mbcin$

vorfyanbcn feun , waz gletd) iff bem Q5ewiu3tKim ber

;jmmoralität. 2(cd)te <£<ittiid>feit wirb alfo burd) ten

Sufafc biefer 2(rt von $5nvutufetm feiner sPfUd;tmajjigfcit

verunreinigt, unb burd) biefe COtoralität wom5glid) luv

ftttlid) gemad)ti ber Unfittlidjfeit fel&ft burd) bat fön

lvußtfetm irgenb einer vpflid)t , bat i\ß nad) bem 53«

griff ber 0äcJ« nicfyt fehlen fann, bie SRedjtfmiguna, be£

unftttlidjen, flrcbcnben reblid>en Ö>emütl)ern aber bat Q3e*

tvuOtfeyn notfywenbiger UnftttlWeit, nemlid) bie £ittiid).'

feit öberr)auvt unter ber (Beftalt ber Sufdlligfeit ber Sin/

ftd)t gegeben, weiche fte fd)lcd)tf)in niefct fyabcn \oü. Unb

barum i)at biefe ^orfteliung ber <&ittliä)Uit , als 3)?oraU;

tat, intern ba$ waftrfyaft <^ittlict)e burd) fte in lieber;
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trädjtigfcit , bie $raft in ©$tt>4$£ umgcrcanbelt , bte

37tcbcrtracf>tt3fcit aber alö SüecatitÄt geredtffertigt wirb,

fo leicl)t a\\$ ber $>I)ilofopf}ie als ®i|Tenfd)aft in

baö allgemeine QMiMifum ubergef;en unb ftd) fo beliebt

machen tonnen.

£>ie 3tcalit/it be*> Sbcalen , bic tvir bitycv betrachte;

ten, »tat ber Snn&alt, ben baö leere ^beeile tt$ reinen

Sföiücnö erhielt; außer biefem immer nod) innern ift nod)

bic dujjcre <Scitc bc$ 3roccfbegrifft, ivcldjc, tvir fyaben

gcfer)e»t tute, nunmehr einen 3nnr)alt f)at, übrig ; nein,'

lief) bU (Seite betf formalen Sbfatt&nt^ , nad) rockOcr

fid) bk bisherige practifd;e Ueberftnulid)£eit &uglcid) als

<£xfötmmtQ barflellt ; biefe (Srfdjeimmg i\1 Hß ©an$e

ber Jpanbluug, tf>cUö angefd>aut in ber cnunrifd)cn Scrm,

auSeinanbergcjegcn alt £>eränberung unb StSirfungcn tu

ber Seit ; tf>cit^ aber foli bic Realität be» tiberfmn(id)cu

gwecf^egrijfö aud) eine folgereidjc Sortfc^ung ber .Oanb;

lung in ber uberfinnlkfyen Seit felbft fet;n, <Princip einer

9ieif)e von geifrigen SÖirfungen ; welches Untere nttfjtS

au^brücft, aU bie in baö ©eifrige felbfr hineingetragene

Empirie unb Seitlidjr'eit, tuoburd) bat ©eifiige ein ©ei?

fterreid) wirb ; benn im watyrfjaft geifrigen , unb in ber

3&cc ifr feine $icir)e nod) Solge ; nur wenn bU 3bee

vorS elfte baburd) vercnblid)t ijf, ba$ fte einer (tnnlidjen

0pr)äre entgegen unb als geizige gefegt, unb benn biefe

getfttge <SDpr)arc felbft tuieber in tine unenblidje SÜiengc

von geijtigen Atomen, ©ubjeettvitäten als bürgern eine*

Singe, baß ©eifterreid) fyeijjt , qualitativ jcrfplittcrt ift,

faun von geijligcn golgen bie SHebe fetm. 2)a$ <E>pccu*
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lative, wa$ barin liegt , ba§ bk %bee, bk Ü6rigen* fel6jl

nur emptrifd) a(6 Swecf eineä JpanbclnS unb als ein von

©u&jeaivttäi ^[fevirte^ vorkommt, ba$ (Ewige ift besjenü

gen, wtö in Der ^inncnwelt aiü eine dxaibe von Fevern*

betrunken erfdjctnt, verliert ßcfj fo |ufti UeOcr^ufie nod) vol*

ler.bö burd) bie gorm ein« aftfotuteti gcifngen 0pf;äre,

in w:!ocr folgen ßttb; «n£ i;)t'cn Cs5egcnfa&, Den |le gegen

cin^ noch aujicv ir?v vor()aul>ene finnltrfje 2£elt (ytti; wenn-

jenev uberfiiutlid;c nict>t fclvon felbfl finnücf) genug wäre;

bie Confmiciion ber fittiicf)cn 3bee, l)ter biß Vernunft;

jwecfö, ber in bei* moraltfd)cn 3Beltorbuung vcalinrt wen

ben fott, gel)t, flatt fiel) in bem pr)itofop[)ifd)en <Stanb*

punae £u gelten, in emptrifd) gefd)id)tlid)e £Rfe8ft$i

ten unb bk Q-iwigfeit bcrftttüd)en3bee in einen emptiifdj*

unenblicfoen *progrcg ; von ©peculattvem tfr nid)t$ jn fa

§en, alö bie 3bee bes ®la.u&en$, burefy welchen bk 3bem

titdt be$ ©tibjcctivcn unb Oojecttoen, beß 3ben(en unb

Siealen gefegt ift, eine 3bee, bk aber etwas fökä)tfyin

fü&tittiti bleibt; fte bient nur, um von bem leeren reu

nen Stilen auf 'baß £mpirifd;e f;inüOer $u fprtngen ;

was juni ©nmbe liegen Mei6t, ift bk abfolute Qmblid);

hit eines ©ubjcctö unb eines J?anbelns, unb ir)m gegen;

über eine &u vermctytcnbe, vermmftiofe (Enmenwclt, unb

bann eine in bk UuetiMidjücit tnteffcctueller C5in$elf;etteti

«uSeinanber geworfene, unb ber fmnlidjen a&folut entgeh

gengefe^te ti&erfmnlid)e SSclt ; beren mfyfyüfm unb inm

§a(tretdje 3bentitc:t, ba alle biefe <£ublid)£eitcn nbfolut

fmb, ein 3<^fttts unb in allem bisherigen, waß wir von

ber €?ittlid>?eit betrachtet f)aben, mrgenbS aufgetreten tfl;

tmb baf Auf biefe ££eife, ba mti) bem ©i;(iem baß 3^
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aU t>as> 2(6foiute, ftcf> im tfycerctifcficit mit einem VlidjU

3d> afficirt fcefennt, ciUv im praftifdjen biefe Seitiicfjteit

öuftulofen vor<»i6t, Me SSermmftjS&ee Der 3&entfc»t bc3

©u&jectiven unb Öbjccttven etwas für bie 2£incnfc&aft

rein formelles unb Mo0 vora,e<)ebene$ ijt, fonitte fjo jnur

enviefen wetzen , baß an jenem prafttfef^en ortci,;t würbe,

wie biefe S^ce in fccmfcl&cn nid)t cenjtruivt, fonfcern

burd^e^eitbö afcwcfenb, imb vielmehr nicht ein gefun*

ber, fontern ein von alier (Stefunbljeit fl&^cfommener,

in Sv c fC fv J o tt ö ; ^f c i'g fo u c« verwarteter unb in formeller

SBificufcftaft , u>cicf>c er feine ©ebuetion nennt, ffeefenber

SSerftanb f)errfd)cnb tff , von welchem mir btc untevge;

orbnete €5p§are, worinn (Epecuiation pi finben ifr, r.crn;

lief) bie 3bec bev tranfccnbentafcn Qjtnbilbiinqsrraft, 6ei; ber

Äantifcften $^ilsfepf)ie beleuchtet fjafcen, d&b weldjem ir tr

in bem, wa$ if}\\\ Sbeafe, moraiifdie SS&eitecbttmuj v 53er;

mmft*3wecf f:nb, in feinen prnrWrf}<m Siealitoten, um bie

2lbn>cfen$eit ber 3bee an iljuen felbfc |H ^ci^eu , beim

auefy l;aben folgen müfTen.

Sflacfybem auf btefe SBeifc burd) bie Totalität ber hzt

tmfyMtw ^ilofoj^leen, ber ;Doa,:r.r.ti»mm5 beS <55ei;n3,

in ben Dogmatismus be$ ©enfen* , bi-: $Retapby$t ber

Objectivität in bu 9jietapi;yftf bev ©u&jectivttat umge;

fdjmofyen, unb affo bei* alte SogmatiSnmS unb Steffen onS;

metapr;i;ji*, burd) tiefe gange Devolution ber $)I;ilcfopf)ie

gunärbff nur bie gnrbc bed innern, ober ber neuen unb

ntobifd)en Kultur att<j«§eaen, bie Söeete aB £)ing, in 3$
«{*> praftifd)c SBtgfaHift, in ^bfciutfyeit ber ^erföultcijfeit

unb ber £in$eli)cit bc£ ®ufcftftf — bte Seit aber alä
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©iug, üt baß <Bt;ftem von (£rfd)einungett, ober von tfffec*

tionen be£ (^ubjectd, unb gccjtnuOtc» SÖirftid^eiten, — bn£

2lbfo(ate ober als ein Öegcnjtanb unb abfomtcS öbjeet ber

Vernunft, in ein abfoluteg 3enfeit$ be$ vernünftigen (Sr;

fenncnS ftd) umgemanbelt; unb biefe 33Jetap^i;jif ber Subr

jeetiiutät, mäfyrenb anbere ©ejialten berfelOen anef) fclbft

in btefet* @pl)äre nid)t jaulen, ben vollftänbigen (Ei;cui$

t^rcr formen in bei* Äantifctyen, Sacobifcf^cn unb £i<fy

te'fcfyen $l)ilofopf)ic burd)laufen , unb alfo basjenige,

#*t |uir 0eite ber Q3übung |ti rechnen i(r, ncmlid> *oa$

2fbfolutfe£cn ber einzelnen SDimcnfioncn ber Totalität, unb

baß aufarbeiten einer jebcu bcrfclben &um ©i;jtcm, voll;

ftanbtcj bargefMt unb bamtt baß Silben beenbigt l)at, fo

i(l gerinn unmittelbar bic äußere Sft&gltdjf eit gefefet,

&ag bie tvafyre ^p^ilofop^te, au$ biefer QMlbung erfreljenb,

u;:b bie 2Cbfolutfyeit ber SnbKcfjfcttcn bevfelben »ermd)tenb,

mit i^rem ganzen, ber Totalität unterworfenen £5vetd)tr)um

ft'd) als vcllcnbete <£rfd)ctmma, $ugletd) barfrelft , benn,

ttne bie £>ollcnbung ber fd)5ncn Äunfr, burdj bk SBottfem

bung ber mecfyantfdjen (&tfd)itfiid)Uit , fo ifr and) bie

reid)e Srfcfjetnung ber sP^;lofopr)ie burd) bie £>olffrunbig;

feit ber SMlbung bebingt, x\nb bie\e SSoüjfänbigfcit ijt

burefylaufen.

i
©er unmittelbare 3ufammcn!)ang aber biefer pfiifofo?

»I)ifcf)en QMlbungen mit ber 9>l>ilofo]>l)te, — ein Sufamswafl

l)ang, beffen bie 2f<*cobtfcl)e ^fytlojopfyie am meifeen twtt

fcefcrt;— unb iljre vofitive, maf)rr)afte aber utnergeorDnete

©teile in berfelben, erfyellt au$ bemjenigen, xoaß ftd) bei;

Gelegenheit biefer <JM;Uofop$ieen über bU Unenblid^eit,
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bic tfjr $um 3f&fo(uten gemachte*, unb baburd^ mit bcr £*nt,'

gegenfef^ung gegen bic <£nolid)?eit OefyafteteS Qßrtuap ifr,

ergeben $at; inbem in bcnfelOcn baß ®eitf«n aiß Um
cnölicf;fcit unb negative <£eitt bcß 2l0foluten , welche

bic reine 23ernid)tutn3 beö ®cgenfa£e$ , ober ber (£ub;

ltcf)fcit / ftüer juglcid) aud) ber £lucfl bet- emfgai 3>ctvc*

gung. ober bei' &iMid)Uit , bic uncnblidj ifi , bn^

f)ci£t, bic ftd) ewig uerniefetet, ni:^ weld)em %lid)tß \mb

reinen 3?artt bev Uncr.Mictjfett bic SS3nr>rf;cit aiß auo bem

geheimen 2U>grunb, ber i(;vc ©eburteftätte ifr, fiel) cm;

por^ebt, — erfarmt voixb. Qa für bic GEr&nntmfj biefe

negative 'Scbeutung beß ?lbfo{uten, ober bic ilncnMid),'

fett burd) bic pefttive %bce , ba|] bne Seim fd(ed)tf)in

ntd)t a\if)cv bem Unenblidjen 3«*)/ ©cnfen, fonbcin b;i;be

<£in$ ftnb, bebingt ifi, fo war von tiefen Svcfleylonöyfalo*

fopfyieen tfyeite ntcfjts abzuhalten, aiß baß bte llucnbiidy,

feit, 3d), fid) ntd)t wieber rote in ihnen gcfdjaf) , flogt

unmittelbar ix\ß pofitive bcr abfohlten f$btt über $u fd)la;

gen, auf biefem ^unft fid) ßjtfrte unb jus SuOjectivitat

würbe, woburd) fie wieber in ben alten @e§«nfa$ unb in

bic gan$c ßmblui^cit ber 3iefle;:ien fyerunteifief, bic fie

fclbft vorder vcinid)tete ; tljcilß aber ifr bic Unenblid)?cit,

unb baß ptnttn, beiß fid) aiß 3$ unb Subjccc füjm't

i\nb baß Object ober baß (£nbiid)c fo gegen fid) über er;

f)ält, alfo von biefcv Seite auf g(cid)cr Stufe mit tf)m

ftefyt, auf ber anbern Seite, weil fein innerer £r)at'af'ter,

Negation, Snbiffei'ctij ift , bem 2fl>folutcu nal)er aiß ba^

€nblid)e, fo aud) bic $r;ilofopr)te ber UnenbltdjtVit ber

fPr)üofopr)ie bcß Wo toten näfjer alö bic bc$ Gniblicfyen.

©er reine begriff aOer, ober bit Uuenblid^eit, als ber
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2[6o,runb bcS 3ftcf)ts, tüottntt alle* £>ei;n wrffaft, muß

ben uncuMidkMi ^djmerj, ber vorbei' nur in ber $3il;

bunt} ^cfcf>td>tucf> unb aiä baö &cfül)( war, worauf bic 3tt&

gien bei* neuen Seit beruht, bat <^zf(\\)i: ®ött fe(6ft tft

tobt, öcejcmjje, waß ajeid)fam nur empirifd) au&jcfpiw

ci)cn war, mit $flftiil$ 2iüybrud'cn : la nature est teile

qu'elle marque partout un I) i e u per du et dans

l'homme et hors de rhomme, rein ati SOiOmciU, aber

aud) mrf)t als mc()r beim al£ Moment, bei- ()öci)[rcn Sbee

frcjcidmen, unb fo bem, wag etwa aud) entweber moralt;

frf>c SSotfrfjnft einet' '.Aufopferung bH empirifdjen 25efen$

ober ber ^eonff formeller 2loftraction war, eine pf)ilefo*

pr)ifd)e 6«ßettj geoen, unb alfo ber Q>l)ilofopmc bte ^bee

ber aOfoluten greofyeit, unb bamit baß n&folute Reiben ober

ben fpeculattoen Ctjarfrci/tag , ber fonft fyiftcrifd) war,

unb iljn fclofr, in ber ganien SBafjvfyeit unb Jpartc feiner

CBottiofigfeit wieberfyergefreliten, au» Weldjer Jpärte allein,

mii ba$ Jpettre Uugrünbüdjerc unb (Einzelnere ber bog*

ttiatifdjen >pt)üofopf;ieen, fo \mz ber Sftaturreligtonen vffe

fdjwinbeu nunj, bte F>6cl)|le Totalität in i()tem ganzen

^infl unb aU$ tf>rem ttefften (Srunbc , juglei^ allumfaf*

fenb, unb in bie rjeiterfte geeifert i^rer Öeftalt auferfte;

f)e» frmn, unb muß.
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23ie SSSifienfcIjaft bei SlatMVcdjtß ift glcid) anbem SBiffcn;

fdjaften, alSSÖiecfcamf, QM^jir
5

, $war längft als eine wefent;

lief) pfyilofopfjifdje £8ifienfd)aft, unb weil bte $f>t(ofopr)ie

Steile fjaben ntujL a(g ein wefciuiid)cr $r)ci( berfclben emew

fannt werben; aber fte l)at mit Den anbern baö gemcinfdjaffr

lid;e ©djicffal gehabt , bafj baä pr)ilofopr)ifd)e ber $>l)tlofo;

pf)ie allein in bie 9Dcetapf)ofit" verlegt, unb tfjnen wenig 2(tv

tr)eü beircin vergönnt, fonbern bajj fie, in if)rem befon;

bern ^rineip, gan& unabhängig von ber 3^* geilten

würben; bte alß 33ci;fptele eingeführten SSstficnfdjaften finb

enblid) gelungen werben, mef)t ober weniger iljrer <£nu

fernung von ber $f)ilofopf)ic geftäubig ju fenn, fo ba$

jte baß, wa$ (Erfahrung genannt ju werben pflegt, für

tl)r wtfienfd)aft(id;c$ $rincip ancrEcnnsn, r)icmit auf bte

2(nfprüd)e, war)rl)afte Sßifjenfcfoaften ju fet;n, 23er$id)t

tr)un, unb für) begütigen, aus einer Sammlung emptrt,'

fdjer ^enntnifie }u beftcr)en, unb ficr) ber SSerftanbedbe;

griffe bittweife unb or)ne bamit ctm$ Öbjecttveö bel)aup;

ten ju wollen, ju bebienen. SÖenn foldicl, was ftd) pf)U

lofopr)tfd)e SBifl"enfd)aft genannt, au£ ber ^ilofopfyte unb

ctuä ber Kategorie ber SBifienfäjaft überhaupt juerfl wit

ber feinen SBillen au£gefd)loffen werben ifr, unb alcbcmi

btefe Stellung ftd) am <£nbe §at gefallen foffen, fo r)at

btefe ?luefd;lie)]nnc{ nid)t barinn iftren <&ruub, bn|j jene
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fogcnannten SfBifTenfcfcaften md)t von ber 5BtjTenfd)aft ber

4

Pljilofopl>ie fel&ft ausgegangen unb in bctn bewußten 3u;

fammenljang mit t$r jid) nicfyt gehalten fraßen; benn e$

ift jeber $f)eil bei* $>f)üofopl)ie in feinet: G:inicln!)eit fa^ig,

eine felbftftanbige SS5iffcnfcf>ftft $u fei;n / unb eine vollfom*

mene innere Sftotfywenbigüeit £tt gewinnen, tpeil ba$, wo;

burd) fte waf>rl>afte 2BilTenfd)aft ifr, baß libfohm ift;

in weldjer ©efralt e$ allein ba$ eigentümliche ^rineip

ifir , welches über bei* ©pljäre i^reö Svfcnncnö unb iljrcr

grei;(jeit liegt, unb in ^ejieljutrg Auf welches? fte tum

äußern 3?oti)wenbt3rnt angehört; aber von tiefer Ofi

ftitnmtljett bleibt bie 3bee felOfr frei;, unb vermag ftd)

in tiefet* befttmmten SßSifienfcT)«ft fo rein $u refTccttren>

atö baß abfolute Seben in jebem Sebenbigen fiel) ausbrach;

ol)ne bajj bas 25ifFenfd)aftlid)e einet* folgen SSiffenfdjaft,-

ober i^ve innre SSernfinfttgfeit ft'dj jum £age IjeranS in

bie reine Sorm ber 3^ee erhübe, welche baß SSBefen jeber

SBtjfenfdjaft unb in ber pl)ilofopl)te, ah> ber abfohlten

Sffitficnfdjnft, als biefe reine 3bee ift; von jener eigenen

unb bod) freuen iuifienfdjftftlidjen 2fu$bi(bung einer $Bifr

fenfcf)rtft giebt bie (Geometrie ein gtänjenbee, von ten an<

bern SBiffer.föaften benetbetes Q3cyfpiel. Q:6en fo ift eß

aud) nid)t barum, ba$ ben SSStffenf^nftett, wcld;e wie

bie obengenannten 6cfcf)affcrt ftnb, alle Realität abgefpro*

d)en werben muß, weil fte etgetttlidj empirtfef*. feyen;

benn wie jeber ^freil ober jcbe &eite ber <J>I)Uofepi)ie

eine felbjtjlänMgc SStjTenfcOaft &u fei;n fäl)ig ijt, fo if?

jcbe unmittelbar bamit auch ein felbftjlänbigcö unb xkfant

beut Sbilti, unb Unn in ber ©efuilt cineö ^ilbeö von

einer 2fnfrf)«twng, welche rein unb glücFlid) fid; ber 23er
.
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untcimgung mit füren Gegriffen enthalt, aufgenommen

unb bacgeftcllt werben.

£>te SSoücnbung ber SSBififen fcf;aft aber erfobert, ba{j

c6cn fowcf)l bk 2infcfyauung unb ba$ SMlb mit bem lo*

giften vereinißt, unb in baS.rein ibeeüe aufgenommen

fei;, al$ ba(j ber a&gefonbertcn cBjwar mafyrfyaftcn SBiy.

fenfdjaft if>re Sinjelnljcit genommen, unb \i)v ^rineip

xnd) feinem f)öf)crn Sufammenftang unb Sftotfjwenbigrat

erfannt, unb eben baburd) fel&ft vollkommen Ocfrei;t wer;

be. SBoburd) eö allein aud) m5glid> ifr, bie (Bränden ber

2Biffenfd;aft $u ernennen, über wc(d).e fie cf;ue bickö in

tinwificnljeit fenn mup, weil fie fonfl u&er ftcfj fcl&fr fte^

J)en unb bk 9?atur if;re$ $riucip6 ttacfj feiner 33eftimmt*

t)üt in bor a&foluten $orm cifennen müßte; beim aus

biefer (Erfenntmü würbe für fie unmittelbar bie Srfennt*

tuJ5 unb @ctvij3f)eit ber 2lu$bel)nung ber Öleic^eit ifyrer

verfdjiebenen £>efummir;citen folgen; fo a&er fann fie ge;

(jen il)re (Branden nur empivifdj {kl) vergalten, unb muß

fcalb faljd)e SSerfue&e machen, fie &u ü&erfcf;vciten , Oaib

fie enger meinen, ald fie finb, unb barum ganj uncr;

wartete Erweiterungen erleben ; wie bie (Geometrie

ebenfalls, — weiche $. 3>. $war bie Sncommenfura&ilt;

tat bc$ SHametcrS unb ber 0cite be$ €tuabrat$, a&er

titelt bk be$ £)iameter$ unb ber Qieripfyerie eineö $reü

fcö $u erweifen wi§ *) — uod) mel)r bk 2fritfjmetif

•) Sicöte tönt ftcf) (in tvc <£inr. sunt «BÄfcwrO <wt &fe ßtnfacG&eil

fcet ©njitfjt in i>en (Sutnö «Der legtevn Oni-ormnenfucGOUiun ettöaS ju

gute; frtimm fet) nemlicf) im Qä'nfie nk&t gcva'De. 5>ie ^ttfü\<bli(t)ie\t

tiefet ©runfeeä cc^cKt t>on fttö fet&fi; unb roiöerlegf ftrt) aueft inntiit-

teilw &uvc& bie cvile 3n«mmcnfura&Uitöt t-c«J Jöi«met«$ un& fcer ©site



unb am meijlen bic Reinigung 6et;ber bic größten 33ct;j

fpiele vom Jperumtappen ber SStjTenfdjaft im ©unfein an

ben ÖJranjcn öic6t»

Sffienn bic ftitifdje Qö^itofcp^te auf trjeoretifdje

28tfTenfd)aften bie tt>id)ttgc negative 2£kftmg ger)a&t r)at,

ba$ StiTenfcfiaftüdje an irrten, ate ettvaS nidjt 06jective$,

fonbern bem tOtittelbtnge jwifcf)en 3?id)t$ unb 9tealttät,

ber 23crmifd)ung von <8ei)n unb 9?td}tfei;n angefjörtg $u

ertvetfen, Unb «f>r ©efränbnifj r)er6ci;äufül)ren, ba|j fte

nur im empirifdjen $ftei;nen ftnb, fo ifc ifn* <Pofitive£ von

biefer ®ette beflo armer aufgefallen, unb md;t vermögenb

geivefen, jene SSiffcnfdjaften ber 'pijüofopfyie nneber ju ge;

fcen. dagegen r)at fie baß 2&folutc ganj in bie prafttfdje

QC>^i(ofopf)ic gelegt, unb in biefer ifc fie pojitivcS ober bog*

matifdjeS SBifieit. 2£ir muffen bic tntifd)e <pi)ilofopr)ie,

iveldje fidj and) tranfcenbentalen 3beali$mu$ nennt, tvie

ii&erfyaupt, fo fcefonberS im Sftaturred>t als ben Qutlmina;

tionSpunft be^jenigen Öegenfa^eS 6etrad)tcn, ber, tvie bie

Greife auf ber 06erfukl)e beß SSBaffevS von bem $unct an,

tvo cß fcetvegt tvirb, ftd) concentrifd) ausbreiten, enb(id) in

flcinen Bewegungen bic 3$e$ier)ung auf einen 3ftittclpunct

te$ O.uaH'fttS, ttertbc benbe gei^be fmo* fc wie biircf) tie auabra*

tut bet q>arabet. SSa$ bic £ülfe .betrifft, tio e&enbaf. bei) gefuntetn

SttenfcbcnoeYüanb gegen bie matöematifcfcc- Uncnblicbfeit gelucöt wirb,

tag ein SJfefeif oon uncn&licö oiefen ©eiten e&en batüm , tveit cd ein

SSiefecC oon unenMicö pietet» Seiten v't , mcöt'gemeffen tueiben tonne,

fo mÜHte iöcitö eben fclrfe'.Oc -fpüffe gegen ben unenblüben «Drogccg, «n

wseftfjem tue abforme 3bee fieb veariftten fo((, 311 ©ebote fle&en; t^eiffj

ift bannt nbet bie ^auprfafbe , bie pofitiue Unen&tirfjfeit, loefcöc niefit

wnentriffje Sftenge fonbevn 3bemität iji, niif)t3 beftimmt, ob tiefe 311

fe&cn ift; tvad eben fo otet beißt, <itf bag übef eommenfuvabitität

über Sncommeni'ura&itität nubtt? beftimmt tfl.



verlieren unb unenbltcf) werben, ftd) in frühem wtfienföaft'

liefen ^cfrrc&ungcn auß ber 23erfcf)lofTenl)eit ber Barbaren

von fcf)roflc&ern anfangen immer mefyr vergrößerte, 6i$ er

in ber frittfc&en <pf)tlofopfjte burd) ben aofoluten S3e*

griff ber "Uncnblichfett fiel) felbft verftänbigte, unb als

Unen&lidjücit mief; fiel) aufOe&t. 2>en frühem 3M)anb;

lungerten be$ 9?aturrecf)!ö , unb bemjenigen, wai für ver;

fdjiebcnc ^rtueipien beficl&en angefeuert werben müßte,

tntig bafter für ba$ SBcfen ber SfBtfienfdjaft alle ^ebeutnng

a&gefproc!)cn werben; weit (ie &war im QJegcnfa&e unb

tn ber fftegativität, aOcr nirfjt in ber abfodtten SlegativitÄt,

ober in ber ttnenblic&feit ftnb, welche allein für bte SßifTen*

fcljaft ift, fonbern fo wenig baß pofttive alt baß negative

rein fjaben, unb 23ermtfd)ungen von &ct;ben finb. <£tf

würbe Allein baß 3"tereffe einer Sfteugierbe über baß ges

fd)icl)tlid)e ber 5BifTenfd)aft fenn, weldjeä 6«; i^nen vertvei*

(en fönnte, fowcfyl um ft'e mit ber aofoluten ,3bee &u ver;

gleiten, unb in ber 23er$errung bcrfelben felOfl bie Sftetlv

wenbigteit &u er&licfen, mit weiter burd) tint $>eftimmt*

tycit, bie $rincip ift, verlogen bie Momente ber abfohlten

gorm fid) barffeilen, unb fclbft unter ber Jperrfdjaft eines

eingefcfyränften $rinctp$ boef) biefe 2>erfud)c 6efycrrfd)cn ;
—

alß and) ben empirtfdjen 3uftanb ber SBelt ftd) in bem ibeeU

len (Spiegel ber SBtffenfdjaft reflectiren ju feljen.

2>enn waß baß Setzte betrifft, fo wirb in bm
3ufcunmenl)flttg aller £>inge baß cmpirifd;e £>afcim unb

ber Suftanb aller 2ÖifTenfd)aften jwar e&enfaliö ben 3u'

franb ber SBelt au^brücfen , aber am nädjften ber Su;

ftanb beß 9?aturred)t$ , weil cß unmittelbar jul; auf baß

^ittlidje, ben Beweger aller menfdjlidjen Singe &c$ic£t,
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ttnb tnfofern bie SSBtfifenfiOaft bcffctöcn ein ^afcijn f)af>

ber Stotfjwenbigfeit anqcfyoit, mit ber emptrifeljen ®$t

ftalt beß ©ittlicljen, welche e&en fo in bei* 9totl)wenbtg,'

feit ijr, einß fepn, unb olö Tillen fdjaft bicfelbe in ber

Sonn ber Allgemeinheit auöbrücfcn muß.

SBaS ba$ (Erfte betrifft, fo fann aiß wahrer

Unterfc&ieb btß tyxüuipß ber SÖificnfdjaft allein amp

tarnt werben / ob fle im 2f6folutcn, obre 06 fie außer

ber abfoluten <Sinl)eit, in bem ©cgenfafce ift; fie fönnte

im (entern §all «6er überhaupt gar nirf)t Sßiflcnfcfjaft

fet;n, wenn il)r Q^rincip nidjt itgenD eine unvollftdnöige

unb relative (£inf)eit, ober ber begriff ein« $8erI)ältntfTe$

Ware; unb wäre eß and) nur bie leere 2(b(lraction beß

33erl>ältmfFe6 fel&fr, unter bem Stammen ber 2fttracti»*

fraft, ober ber ^raft be$ (Sinefetms. SIßtfifenfc&aften, bet

ren $rincip fein Söetljältntjj&egriff, ober nur bie leere

Äraft be$ (SinöfconS ift, Bleibt nid)t*> tbeelleS, als baß

erjfe ibeelle 23erl)ältnijj , naef) welchem baß $inb bifferent

Segen bie SSelt ift , btc Sonn ber 23orfrellung , in welche

ftc bie empirifetycn Qualitäten feigen, unb bereu SDtannid)*

faltigfeit fie fyeret^ät)(en fönnen
; fie würben Dorjaglid) empirü

fd)e SBiffenfcijaftcn Reißen. SBeü aber prafttfaje 5BtffenfcI)aftcn

itytct Statut nacb auf etwas reell allgemeines ober auf

eine (Einheit gej}en, wclcf)e bie (Einheit von bijferentem ift,

fo muffen in bet praftifcfyen Empirie auef) bie (Empfinbimgen

nicl)t reine Qualitäten, fonbern 33erf)dltnifTe , eS feuen

negative, veie bet ©elbftcvfyaltungStrtcb, ober pofitive,

üiß Siebe unb $a$ , ©efelligtat unb bergleicfyen in fiel)

(fliegen ; unb bie wifienfrf)aftlicl)cre Empirie untcrfcfjcibet



ftcf) von jener reinen Empirie mcf)t im 21'ücjcmcincn bat

butd), ba§ 23crl)ältntfTe mcl)r als Qualitäten i£r &egen*

franb wären, fonbern baburd), ba$ fte btefe 23cr[)älmiffe

in ber Q>egriff£form fi.nrt, unb fid) an bitfc neejathoc Zbt

folutr)eit r>äCt, ol)ne jcbocf> btefe gotm ber d*inl)cit unb ben

Snnf)a(t bcrfelben &u trennen; nur werben biefe e.mpy

rifd)e SSSiffenf djaften nennen ; bagegen Mejenige

gorm ber SÖtffenfdjaft, in weiter ber &ejenfö§ abfolut

unb bie reine (Einheit, ober bte ttnenbfidjfeit , baß nega;

tiv abfolute rein von bettt Snnfyalt abgefonbert, unb

für ftd) gefegt t|t, eine rein formelle SBtffcnfdjaft.

Öbjwar r)iemtt ein fpe$iftfd)er Untcrfdjteb jwtfdjcn

ben bei;ben unäd)ten 3frten ber wifTenfc&aftUcfoen ©eftanb;

lung be6 fTtaturrccr>tö fefrgefefct ift, naef) welchem bnö

Q^rtnctp ber einen £3er§ältiufie unb £>ennifd)imgen ber

empirifcfjcn Tfafcfyauung unb be£ ^"[[gemeinen, baß ber an;

bern aber abfoluter ®egcnfa£ unb abfolute 2Cflgcmcinl)cit

ijt, fo crr)ellt bod) von fcfbft, ba|3 bie Sngrebienjicn bei;,'

ber, empirtfdje 2fnfd)auung unb begriff, biefclben fmb

,

unb bajj ber gormaltsmus , wie er &u einem 3nnl)ci(t

autf feiner reinen Negation übergebt, ebenfalls fcu nichts

nnberem, atö $u 23cvr)cv(tnifTen , ober relativen Söcntttä;

ten gelangen fann; weil baß reinibeelle ober ber föegem

fa| a6folut gefegt, alfo bie abfolute 3&ec nnb Sin^eit nicl)t

Vorlauben fci;n fann; unb in Q3e^ic^ung auf bie lim

fd)auung, bei mit bem prinjip ber abfoluten Entgegen;

fefcung ober beß a&fomtfetmö beß reinibeellen baß abfo;

litte Q>rincip ber Empirie gefegt ift, bie G5i;nt&efcn, info?

fern jic nietyt bie blof? negative ^ebeutung ber 2lufr)ebung
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eincö $6eif$ bcö ÖegcnfafceS, fonbern aud) eine pofttiv*

S3ebeutung ber #nfd)auung fyaben folicn , nur empirifcfye

2i'nfd)auungcn vorreden.

SDtcfe jwey #rten ber it>iffcnfd>afttid>ctt

3*>ei)anbf u n g bc$ Sfta tu rr cd) t$ finb vorS er;

fte ndfyer }$ cfyarafterifiren; bie erjleee in Q5cjug

auf bie $2ti\e , Wit tie abfohlte 3bcc nad) ben dornen;

ten ber abfclutcn §orm in il)r ei*fd)eint; bie anbere wie

ba^ UnenMic^c, ober ba$ negative 2(bfo(ute e$ vergebeng

ju einer pofttiven Örganifation ju bringen fud)t; bie

Xiscinanberfe£ung beä tefctern 23erfud)$ wirb unmittelbar

auf Die Betrachtung ber Statur unb bc$ 33er;

tyältntffcö ber SSiffenfd)aften be$ 0itt liefen,

oU pMlofopfyifdjcr 3Biffenfd)aften fuhren, fo

irie öc$ 23er&dltniffe$ ber fei 6 cn $u bem, tt)a$

pofttiv e Siedjtowiff enfd)af t genannt wirb, unb

\x>c€'(\ä) $t»ar augetyatti ber $>Mlofcphic Ijäft, unb in;

fcc:n e<? von felbft auf fte 23ct^tcf?t ti)ut, fid) ifyrer .ftcittf ent;

%kf)en ju t&Min glaubt, ^ugieidi aber bod) aud) ein ab;

feluteS $>;{tcf)cn unb eine wafyre Realität ^u f)abtn 6e;

Rauptet, tveldjc Q>rdtenfion nid)t nad^ufeljen t|L

2Ba$ nun bie Q3el)anMung$art bc^ 3ßaturrcd)t$

betrifft, welche n)ir bie emptrtfc&e genannt fyaben, fo

fann vor£ erfle überhaupt ftd> nid)t auf bie SÖeftimnü^et*

ten unb £>erf}äknij3begrijfc fclbft, iljrer SDtaterie nad>, eint

$rfr.fi*en werben, welche fie aufgreift, unb unter beut

fftüfytMn von <Srunbfd£en geltcnb mad)t, fonbern c$ i(t

gerate li?$ 2(bfonbern unb giriren von Beftimmtheften,

tvae negirt werben muß. £>ie Statur fctefeS 2(bfonbern£

bringt c£ mit ftdj, ba$ baö wifTenfdjttfüidje nur auf bie gorm
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ber <£mr)eit ge^en, unb ein einem organifd)en 23er§alfnifie

von ben vielerlei Qualitäten, in bie e$ fiel; verteilen

läfjt, wenn fie nid)t blo£ cr^a^Tt werben foüen, um über

tiefe üRettge eine (£inr)eit $u erreichen, irgenb eine 33e;

fttmmtljctt r)crau6gef)oben , unb biefe alß baß Sefen be$

£Ser!)ältmfTe6 angefeljcu werben muß; aber eben bamit

tft bie Totalität beß Örgamfcfyen nid)t erreicht, unb baß

äbrtge beffelben au$ jener erwarten ^eftimmtl)eit au6ge*

fdjtoffene fommt unter bie J&ccrfdjaft biefer, welche $um

SÖefen unb SwecE erhoben wirb, ©o wirb |. Q3>. um baß

5ocrr)ältniJ3 ber (£r)e $u erfennen, balb bie .$inbcr$eugung,

balb bie ®emeinfd)aft ber ©üter u. f. W. gefegt, unb von

einer folgen 3>eftimmtr)eit aus , welche a(3 b«^ 2Öcfentlid)e

jmn Ö5cfc$ gemacht wirb, baö ganje organifelje 23erDato

niß bcflimmt unb verunreinigt ; ober von ber ©träfe balb

bie Q3cftimmtr)eit ber moralifd)en ^öefferung beß 23erbre;

itytß, balb beß angerichteten <Sd)abcn$, balb ber sSorfrcfc

lung ber0trafe in anbern, balb tljrer bem 23erbred)en vor.'

hergegangenen 23orfrel(ung beß 23erbred)cr$ fclbft, balb ber

$?otr)wenbtgfeit, bafj biefe 23or(Mumj reell, bie £to*

f)img ausgeführt weibe, u. f. w. aufgegriffen, unb eine

foldje (üEinjclljeit jum Swecf unb SSefen beS Ö5anjm ge*

mad)t; wobei; bnnn naturlid) erfolgt, ba$ weil eine foldje

33efttmmtr)ett mit ben übrigen ^efcimmtr)eiten, bie weitet

aufzutreiben imbju untcrfdjeiben finb, mcf)t in notr)men;

bigem Sufammenfyangc tfl, eine ©equälc baruber, um bie

uotr)wenbigc $?c$ier)ung unb JJerrfdjaft ber einen Aber bie

anbern ju jünben, cntfter)t, baß fein (£nbe nimmt; unb

baj3, weil bie innere 9?otr)wenbig*eit , bie md)t in ber€iw

|ell)eit i(t, fefylt, jebefid) biettnabljängigfeit von ber anbent
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fel)r gut vinbiciren frmn. — (Sofcfjc Ctunlitfoen, aus

ber 2>ielr)eit ber SScrfyßltmffc, worein bn$ Or&qnifcfcc fcurcl)

cmpitifa;e ober unvollkommen tcpccttrtc v'üfdjauung ua

fpltttert ifr, aufgegriffen unb in b4c §orm ber begriff*

einfyeit gefegt, finb baß, wat von jenem Sßiffea ba$ SBe*

fen unb bie Swecf'e genannt, unb inbem tr>re gertn be$

Sbegu'ff» alß a&folute^ (£ctm ber 33efumrr.t$eit, welche

ben Smifjaft be$ Begriffs ausmacht, nnegctnV.fc ift , als

(Srunbfa|r*, föefefce, ^flidjten u. f. w. aufgehellt werben;

von welcher 23erwa: blung ber 2f6folutr)ett ber reinen §orm,

weldje at>er bie negative 2lbfolutr)ett, ober bie reine -3&en*

titat, ber reine begriff, bie tlnenblidjfeit ijr, in bie 2(o;

folut^cit bzß Snn^aitö unb' ber ^eftimmtr)eit, welc&e ttt

bie §orm aufgenommen ift, mcr)r gefprodjen werben

wirb &e» bem QSrincip ber iritifc^cn ^r)i(ofopr)ic, welche

jene 23erwanblung, bie oet; bem empirifdjen SBijTen, von

welchem t)icr bie Sitte ifr, &ewu|jtfo$ gefd)ier)t, mit 3te;

flerion barauf unb als a&folute Vernunft unb tyfiifyt

vornimmt»

£>iefe formale (Einheit, in welche bie Q3ejl:immtr)eit

burcr) baß Renten gefegt wirb, ifr eß jug(eid), maß bett

«scfjein ber 3?otr)wenbig?eit gi&t, welche bte SÖijfenfc&aft

fucr)t ; benn bie <£inr)ett €ntgegengefefcter in 33ejier)ung auf

biefe als reelle 6etracl)tet, ift tr)re Sftot^wenbigfett. Tibet

weil bie Materie ber formalen <£inl)eit, von ber gefpro*

cl)en wirb, ntcl)t baß Ö5an^e ber <£ntgegengefe£ten, fon;

bern nur eines von (Sntgegcngefc&ten , eiwe 33eftimmt,'

Ijeit ifr, fo i|r aucl) bie Sftothwcnbigfeit nur eine formale

analinifu)e unb 6e&ter)t fiel) Mofj auf bie §orm eines ibenr

tifd;cn ober anatytifcfycn <^n£cS , in welkem bie 33e*
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|KiSmf}fit bargeflelft werben tat; bind) welche 2T6fo(ut;

fyett be$ <8a£e« &&et aud> eine ^l'6fo(ut^eit bc» Spalts

erfdjlic&en, unb fo 05efefee uttb ©runbfafec conftituirt werben.

216er inbem biefe empirifdjc 5Öi|Tenfd;aft in ber

Sftaunidjfaltigfeit von foleben ©runb^en", Öcfefeen,

Swccfen, $jftd)ten, Siebten fid) fceftnbet, bereit feine*

aGfdut tff, nun} il)v jugfetcf) ba$ SMlb unb bnö $c)

bürfniß ber afcfolutcn (Einheit aller biefer jufaitimcn*

f;ang$lofen Q3eftimmtf;eiten unb einer urfprüngtidjcn ein?

farfjen'SftotfywenbigrVit vorfd>we6en, unb wir Betrachten #

voie ft'e biefer auß ber Vernunft a&franimenbcn $oberang

(Genüge tr>un wirb, ober wie tk a&folutc JÖcvnunftibec in

ityren Momenten unrer ber Jperrfrfjoft be£ für biefc$ em;

4>ivifcl>e Stilen unü&cnmnbltdjeit ©cgenfafces bcS fielen

unb be$ Vitien bargefreu't werben wirb; cö ift tfyeitö an

ficf> tnterejfant in biefem w i ffen fcf;a ftli eB cn bemühen, unb

tn beut truöen Sfobium beffel&en, fel6(l nocf> ben SKefles

unb bic «ßcrrfcfyaft beö St'&fofutcn, aber &ügfeidj fcie 23er;

fcljrtf;eit befTclbcn $u einliefcn, tf)tii$ finb t>ie formen,

welefje bte Momente bcS 2(6foluten bann erhalten tya&en,

$u einer 2lrt von 33orurtf)eilcn unb jweifefefrepen, allge*

meingcltenbcn <35e&anf\rn geworben, bereu 9?tcf)ttgfeit t>ie

.^ritif aufteilen muß, um bie §&iflenfd)aft $n red)t;

fertigen, baß ft'c feine 9tttcFficf>t barauf nimmt; welcher

Qrrwciä irjjrcr %lU\)üa,Uit burd) 2fufjeigung be$ rcalität&

lofen ©runbcS unb Q>oben£ , aui bem fie ttwüfyfm,

unb Ic^cn <55efd>macf unb 37atur tfynen ftd) einwäd^t,

am evibentefreit fjtfälttft.

SSorS erfre fdjwebt ber empirifdjen &tj]enfd)afc bk.

UHfTenfd;nftlid;e Totalität, aß eine Totalität b*s Sfamnicf)/
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faltigen, ober al$ 23o(ffrattbigfeit , beut ei^cnttic^ctt Jon

mali$mu3 aber afö (Eonfequetty vor; jene fcmn i()rc fe

fafyrungcn Oclicbig in tue Mgemeinfyeit ergeben, unt> mit

if)w\ gebauten Q3efnmmt{)eiten btc £onfcquen& fo weit

fortfefeen , f>\€ anböte cinpirifcf>cr €5toff, bei* \enmi wif

t>erfpricf>t, aber eben fo fein Stecht §at gebadjt unb als

©runbfafe ausgefprodjen &u wet'ben, bie (Eonfequen$ ber

vor^eige^cnben Q3ejnmmtl)eit nfd>t meljr erlaubt, fonbern

ftc &u verlaffen ättnngt; ber SormaltSmuS fann feine £on,'

fcquenj fo weit auöbefynen, ati bti 2cerf)ctt feines ^rincipS

e$ überhaupt ertaubt, ober ein ,3nnr)a(t, tzn er ftd) er*

fd)lid;en r)at; bafür ijt er aber aud> bered)tigt, tvaö ber

SMfränbtgfett abgcljt, ftoljenveife von feiner 2lprioritclt

unb SS5iffcnfd>aft unter betn fgfeinatmen bcS <Smpirifd;en

ou8jufcf)(teßeti ; lemx feine formalen $)rincipien behauptet

er als bci€ apriorifd)c unb abfoiute, unb alfo ba$}cni$c,

befien er fid) burd> fic nidjt bemeifeern fann, a\$ nidjt

abfolutcS unb ^ufdüigc^ ; wenn er anbete fid> nid)t fo ju

Reifen weiO/ bafj/cr &um empirifc&en überhaupt, unb von

einer Q3eftimmtf)eit mieber juv anbern , ben formelle«

Itcbcrgang beo gortfdjreitenö vom ^cbingten ^ur Q3e*

bingung fmbet, unb ba biefe lieber ein bebingtcS ifr,

fofort tnä Unenbttcfje; wobuid) er aber nidjt nur adcS

2Sor$tis$ vor bein, tvaö er (Empirie nennt, fid) begibt,

fonbern, ba ,tn bem Sufammenftana, bc$ Q3ebingten mit

ber 93ebina,una, biefe (gntgegengcfefcten als abfolut befte*

Ijcnb gefefct werben, felbjt gan& in bie empiriftfjc Sftotfj*

tvenbiafeit verfingt, unb biefer burd) bie formale Sbem

tität ober bat negativ ; abfoiute, womit er fic fcufammem

$ält, ben e>d)än waJ)rr)aftcr 2fefolutf;tit erteilt.
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SMcfe 23crbinbung £>ct» €onfequen$ mit ber SMjtänj

bipfeit bes $Mlbes, es fet? ber le^tern voüfranbigern for*

malen unb leeren Confequcnj, ober jener erftern, bu mit

beflimmten £>egrij[cn als Q5runbfä£en, von bereit einem

jte &u anbern übergebt, nur in ber Snconfcquenj confe*

quent ift, verrüeft aber unmittelbar bie Stellung be$

SD? amud) faltigen , wie es für bie reine (Empirie »fr
- für

tvekl;e jebes gleite Siechte mit bein anbern r)at, unb meldje

feine Q3eftimmtl)cit, beren eine fo reell ift als bie anbere,

ber anbern vorjiefyt; worauf mir unten bei; 2>ergleid)una,

ber reinen (Empirie mit biefer tvi(Tenfd)aftlid)en, von ber

r;ier bi€ Siebe ijl , nod) jurücffornmen werben.

SRacf) biefer formalen Totalität muffen wir oetradj.'

Un , wie bie abfolute (Einheit, fowcf)l als einfadje £in;

l)ett, bie mir bie urfprun<jlid)c nennen fönnen, als aud)

als Totalität in bem Svcjler beS empirifdxn SBBtffcn*

erföcint; beubc (Einheiten, meiere im 2l'bfoluten Q:tnS,

unb beren Sbentttat baß abfolute ift, muffen in jenem 2Bif*

fen getrennt unb als ün verfdjiebenes vorkommen.

Slßas vors erjle jene (Einheit betrifft, fo fann es ber

(Empirie nidjt um fte als bas Sefen ber ^otfywcnbigfett,

baS für t>ic QErfdjeinung ein äußeres 93anb berfelben tft,

ju tl)un fepn; benn in ber (Einheit, meldte bie wefcntlid)C

ift, ift ba€ 93tannid)fattige unmittelbar vernid;tet unb

iftidjts ; weil mannid)fa(ttge$ ©et;n $>rincip ber Empirie

ift, fo ijt es t!)r verfagt, jum abfoluten 3?id>ts tl)rer

O.ualitätcn, welche für fte abfolut unb and} burd) ben

begriff, nad) bem fic fd)ledjtf)in $iele finb, unenblidj

23icle ft'nb, ju bringen; jene urfprüngltdje <£inf)cit tann.

ba&ermu; eine, fo viel moglid; iß, einfache unb geringe
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Menge tton Clualttäten ßebeutcn, womit jte uir GErfenirt*

niü ber übrigen ausreichen ju rennen glaubt. Stneö

ätfatt-, worin baS, was fo ungefafir für wiUfü^tltdj unk

jufäflig gilt, uerwifd)t, unb bes Mannigfaltigen bie ge;

ringfte nötige Menge gefefet wirb, ift für tie (Empirie

im pr)i>rifd>en r fo wie im ftttudjen baS <£r)aoS, baS im

festem balb mef)r unter bem 35ilb be^ <Set;nS burd;

$>^antafte als Sftatur&ufranb, balb merjr unter ber

Sorm ber Mögliche it unb ber 2(bftraction , als eine

2(uf$äl)lung ber im Menden vorgefunbenen Storni*

gen burd) empirifdje $>f»d) ologie, Sftatur unb 33c;

ftimmung beS Menfdjen vorgeftellt wirb; unb auf

i>kfe SSetfe baß, waö als fd;led)tf)in notf)We.nbig , anfiel

abfolut cinerfeits behauptet ift , &ugleidj anbererfeito als

etwas nid)t reelles, bloß cingebübcteS unb als ©c&anfcn*

bing , bort als eine ^iction , f)icr als eine bloße M&g*.

ltd)tat anerkannt wirb, weld)eS ber rjartejte 2£iberfprud>

ifr.

<£s ijt für btn gemeinen Söcrftanb, welcher |tdj in

ber trüben 2>cnmfd)tmg beffen, was an ftd), unb tfeflfeit,

was verganglid) ift, l)ält, nicl)tS begreiflicher , als baß er

baS, wa* an fiel) fei;, auf bk S&ctfe finben f&nnc, baj]

wenn er aus bem vermtfd)ten QMlbe beS 9vcd)t6juftanbcS

alles tviüfur)r(icf)c unb zufällige abfonbere , burd) biefe

Bbftraction ir)m unmittelbar baS abfolut 9?otl)Wenbtge

übrig bleiben muffe; wenn man ftd) alles r)inwcgbcn?e,

Was eine trübe 2(f)nbung unter baS befonbere unb ven

gangüd)c rcd)nen fann, als befonbem toitten, ber <25e,'

fd)id)te, ber SMibung , unb aud) bem (Staate angcr)6rig,

fo bleibt ber Menfd) unter bem SMlbe beS natften 3?a;
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tur$ujtanbe$ ober baß 2i6flractum beffctöen mit feinen we;

fentUdien 33c&^:d)feiten übrig, unb man r)at nur f)in$u;

fc^cn, um bfi^ ju finben, a^a^ notftwenbtg tfT; — e$

muß bnö, tva^ in Q3ejief;ung auf ben Staat $u feim er;

fannt wirb, barum aud) mit a&gefonbert werben, weil

baß d)aotifdie QMlb beß Stohwenbigen nicf>t bie abfohire

Hir\f)tit, fonbern nur bie einfädle Sftannid'falrlafcit, bic

Atomen mit bm möglicf) wenigflen <£igenfd)^ften ehtfydli

ten frmn, unb alfo waß unter ben begriff eines 23en

f'nüpfenö unb OvbnenS berfel&eu, a\ß bei fei)wäd)(ten Stiü

Ijeit, bereu baö 'Princip ber 23ie(neit fa f>
1
3 ifr, fallen

fann, a\ß baß erft fpatere unb fjin$ufcmmcnfce ju jener

Siclljett barau£ au^gefd) (offen ifr. Gr? ftfjfft nun bei; je/

ner 0tyeiftutig bem (EmptriemuS vore erfle ü&erftaupt

atfe£ Kriterium barü6er, wo] bie ®ren$e jUMfcfKii bem 3«'

fälligen unb fflotfymnbtyn gcf)e, n?a^ alfo im £$'«M be^?

9iatur$ufranbe$ ober in ber X&jfracKen bc$ SDJenföed

fcleiücn unb was roeggefaflen werben mü?Te; bic leitenbe

Sxfrimmung fcmn gerinn nid)t*> anbete fet;n, alt ba|$

fo viel bannn fen, 0.(5 man für bu QavfttUima. befperij

waö in ber SBSivfltdjfeit gefunben ttrirbi brauet; 6äS

xfcOtetföe ^nneip für jencä aoriorifd^c tfl baß apofrerio;

rifcije. $2aß in ber SSorj&flurig beß ^cd^ufianbeß gel;

Unb gcmac&t. werben fotl, bafür ()at man nur, um fet;

neu Sftfammenfyong mit bem Urfpvünglidjen unb 3?etr);

wcnblgen unb alfo iß ffföjf a\ß nothwenbig bcirjuc^aft/

ju tiefem ^efjuf eine eigene Clnaiitdt, ober SJermögen

in baß Qfyaoß ju verleben; nad) ber Sffietfe ber vom <£m*

pivifd)?n ausgebenden SSifTenfcfcaften ü&erlianpt, jur fogto

nannten Qä-ilärimg ber Sitf'lid;t'eit ^rpoifjcfen $u ma;

st 03b. 23 er. 3
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d)en, iit welchen bufe 2Bir£lid)?eit in betreiben 93ejtimmt<

Ijett nur in ganj formell ; ibeeller ©cffalt als Äraft, Sta;

tetie, Vermögen gefefet , eins alfo aus bem anbern aud)

feljr leidet begreijlid) unb erHailid) ift.

2Cuf einer ^eite bringt es biefe trübe Sfljnbuncj von

urfprüngltdjer unb abfolutcr (Einheit, tveld)c fiel) im Ol!) a 00

bes Sftaturftanbeö unb in ber 2(bfaaction von Vermögen

unb Steigungen Äußert, nic^t bi$ fcur abfohlten negativen

<£inl)eit, fonbevn jte gcr)t nur auf 2l'uslofd)ung einer grofi

fen .Stenge von 2>efonberl)citcu unb €ntgegenfe£ungen;

abec es bleibt nod) eine unbefttmmbare Stenge von qua*

litativen S&efttmmtfyetten in il)m, bic eben fo tvenig für

fid) eine anbere als eine emptrifd)e, unb für einauber

feine innere 3?otl)roenbigfeit l)aben; fie fyaben nur Ue

33e$tcr)ung, als Zieles, unb weil bie|i 23iele für einanber,

aber o!)ne <5inr)eit tjl, als ftd) entgegengefe^t unb in übt

folutem SSiberftreite gegeneinanber befrimmt $u fcim; unb

fcie abgefonberten üEnergieen bes <Bittlid)cn muffen in bem

Sftatur$u|tanbe ober in bem E&jfvactum bes S?enfd)en als

in einem ftd> gegenfeitig vernid)tenbcn Kriege gebad)t wer;

bem (Es ift aber eben barum leid)t ju jeigen, ba$, int

bem biefe Qualitäten cinanber fd>(ecl)tt)in entgegengefe£t,

unb alfo cein ibeell ftnb , in biefer Sbealität unb 2fbfonbe;

vung nid)t, wie es bod) fepn foll, befielen fönnen, fow

bern ftd) aufgeben, unb auf 37id)ts vebuciten; aber $u

biefer abfoluten SKeflcrion unb ju ber QEinftdjt bes 3ftid)ts

ber 33cftimmtl)ettcn im abfolut einfachen vermag es bic

(Empirie nid)t ju bringen, fonberu bas viele 3hd)ts bleibt

für fic eine Stenge von Siealitaten. $u biefer 23ielr;eit aber

muß bie pofitive als abfolutc Totalität fid> ausbrücfenb*
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(£in!jeit für ben SmptriSmuS als ein anbetet unb frembeS

$iri}iifoitrattn , unb fdjen to biefer $erm beS 23erfna>fen$

ber beuben leiten ber cfSfoluten Sbentitat tjl es entJjat*

teil , bau bie Totalität eben fo getraut unb unrein als

bie ber urfpvfinglicncn (Stntyeit fiel) barftelleu wirb. £>er

©tun!) beS ©<*t;nS ber einen biefer fjicr abgefonberten

Einheiten für bie anbere, ober beS UebergangS von ber

elften jur jwcytcn ift ber Empirie eben fo leidet anjuge;

ben, als cS tfyr überhaupt mit bem Begrunben leicht

wirb. 3?ad) ber ftiction beS 9?atur,uftanbeS wirb er

«m ber Uebel willen, bie er mit ftcfo füfjrt, vcrlafTctt,

xcaä nid)ts anberS fycißt, nfe es wirb vorauSgcfefet, wol)m

man gelangen will, baf? nemlid) eine <£in|rimmung btß

als (EhaoS wiberftreitenben baß gute ober bas fei) ; wof)in

man kommen muffe ; ober in bie SJorfrellung ber ur;

fprünglidjen Qualitäten als 3#6gK$ferteil wirb umtut*

telbar ein fcU+cr ©rättfc beS itftergaitgä als ^rieb ber

©efeüigf'eit ^meutgete'jjt, ober auf bie Söegrtifsfocm ei;

fieS Vermögens 23cr$ic!)t getljan, unb fogleid) ^u bem

gan& befonbern ber Srf#emtfng jener jweiuen <£inl)eit,

ju gefcl)iu)tlicf)em, als Unterjod)img ber €:d)wad)ern burd)

SÜiäd)t(gcrc u. f. w. fortgegangen. 4>i< QEin^ctt fclbfc

aber faun, nad) bem ^rineip ber abfluten qualitativen

S3ielf)eit, wie in ber cmpirifd)en ^pftf> nid>tS afs n>iv

ber mannid;faltigc roerwuflungcn beö als urfptünglid) ge*

festen einfadjen unb augefouberten fielen , ober|Täd)lid)e

Berührungen btefer&naHtätetr, bie für ftd) felbjt in il)rer

Befonbci-fyeit um,eifrüu>ar unb nur leid)te, tfyeilweife 23er*

binbungen unb 25ermifd)ungen einstigeren vermogenb finb,

an bie ©teile ber vielen atomen Qualitäten, aifo eine

'4 *
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Bielfyelt «ort geteiltem ober von BerOältniffen barfielitm,

unb infofern bie (Sinl)ctt al$ Q^an^eß gefegt wirb , ben

leeren 9}al)men einer formlofen unb äußern Harmonie

,

unter bem 97a l)men ber (Befclifdjaft unb bc$ <Btaat$ fej*

jen» Senn biefe <£*inl)ett aud), e$ fei; für ftd), ober in

einer mef)r emptrtfdjm Q3e$id)ung nad) tl)rer <Stn|lel)ung

«lö abfolut, von ®ott il)ren unmittelbaren ttrfprung er*

fjaltrnb, unb wenn in ityrem 3}efkl)en aud) ber SÖiiitet;

punft unb baß innere S&efcn ai$ göttlid) vorgeftellt wirb,

fo bleibt bod) biefe Borfrellung wieber etwas formelle*, nur

über ber Biell)ctt fd)Webenbe£, nieljt fte burebbringenbe*?.

<£$ fei;, ba$ ®ott nidjt nur alß Stifter ber Bereinigung,

fonbern aud) aiß ifjr <£tgaltet* , unb in ^Sejicljung auf

baß letztere bie SÖiajeftät ber oberjten ©ctvalt, alß fein

2(bglan$ unb in ftcf> göttlid) errannt werbe, fo i|t baß

göttliche ber Bereinigung ein äußere»? für bie vereinigten

Bieten, weld)e mit bemfelben nur im Berfyältniß ber

Jpertfdjaft gefegt werben muffen, weil baß QL>rincip biefer

Empirie bic abfolute (Einheit beß Sinen unb Bielen anßt

fdjließt; auf welchem fünfte biefe* Berf)ältmfFed fte un;

mittelbar mit bem tf)r entgegengefefeten $ruidp , für wefr

dyeß bie abjlracte (Einheit baß erfre ijt, jufammentrifft, nur

baO bie Q^mvtrie über i()ve Snconfequenjen anß ber Bernu;

fd)ung fo jpeciftfd) verfd)iebcn gefegter S)tnge, wie bie a6*

ftracte QE*inl)ett, unb bie abfolitte Biell)eit ifr, entfpringen,

nid)t verlegen ifr, unb eben baium aud) ben Bortljeit l)at,

2lnfid;ten, bie außer if)i'er bloß materiellen (Seite (£rfd)ei,'

nungen von einem reinern imb gottlträern innern fmb, ate

nad> bem ^rtneip bei* (Entgegengefckung, worinn allein

^crrfd)en unb @el)oid;en mögüd;, gefd;ef)en fann, ben

3ugaug nid;t $u vevfdjiießen.
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£>er 9?afur$uftanb unb Mc bcw %nkhnb\\en frembe.

unb barum fefbft einlerne unb befonbere SJifljeffät unb (Sott;

lid)fett be£®an$en bc$9?ed)ts$uflfln&e$, fo wie baß 23erf)alt/

ni£ ber abfofuten Unterwürfigkeit ber ©ubjeetc unter jene

f)6d)fte ©cwalt, ftnb bte gormen, in n>e(d>en bie $er*

fplitterten Momente ber organifdjen 0ittlid)t\ut — baß \DiO.'

ment ber abfoluten Qrinfjeit, unb berfelbm, iitfofern fte

ben Qkgcnfafe ber Q:tnr;eit unb 23ie(rWit tn ftcf) Begreift unb

abfolute Letalität ift, unb baß Moment ber Unenblid^eit,

ober beß 9?id)t8 ber 9iea(itätcn bcö ©egenfafceS , — a\ß Ut

fenbere 28efenr)eiten ftvtrt , unb efcen baburd), fo wie bie

Sbee verfemt ftnb. ©ie abfohlte Sbee ber ©itt(td)fctt erifc

Ijält bagegen ben Üfaturftanb, unb bk Sftajeftat, a\ß

fcfyledjtfjin tbentifd), inbem Die teuere fdbft nicht* aufrerS

als bie abfolute fittlidje 9?atur ift, unb an feinen 2&rtu|r

ber abführten grenfyeit, welche man unter ber natürliri)cn

$rei;l)ett vcr(tcf)en müfjte, ober ein aufgeben ber jfttlrdjett

Statur, burd) baß recllfenn ber 33tajefrat gcbad)t werben

fann ; baß natürliche aber, weld)C6 im ftttlid>en SSer&aUnifj

a[ß ein auftugebenbe* gebacfjt werben müfite, würbe fd&fi

nid)tö fittticfyeö fewn, unb alfo am wenigften baffelbe in fei;

tter Urfprünglid)feit barftellcn. €ben fo wenig ift bte Um

enMid)?eit ober baß 37tcf>tö beß (sEin^clnen, ber €>ubjecte, in

ber abfoluten Sbee fittot i unb in relativer 3bentitdt mit

ber Sftajeftät, als ein 2Serr)altnif3 ber Unterwürfigfeit, in

welchem aud) bte (Sin&elnfjeit etwas fd)led)tf)tn gefegte* was

vc; fonbern in ber Sbee ift bie Unenblict)r"eit waf)rl)afttg,

bie (Stnjelnljeit aiß fold>e nidjts, unb fd)lecbti)m <£ins mit

occa&folutcn (itttic^en fOiafeftdt, weldjes wai)rf>aue Mm*
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lid)feit bc3 <£tn$elnen ift.

SfÖir &a6en, bte uniTcnfd;aftlid)e Empirie, infofern jte

WifTenfeijaftUd) ift, ber vofttiven Sßidjtigfeit; unb bei- Um
tva()r()eit i()rcr @ruubfdi}e, &efc£c u. f. tu. angefaßt, weil

fic 95cjrimmt§eiten burcl) btc formale (£inf)eit, in wdd)c ftc

btefclfre verfekt, bie negative 2tfcfo(ut()cit be£ Begriffs er;

tf>cilt , unb fte al$ vofttiv a&folut unb an \id) feyeub, aB

Swccf unb ^efttmmung, ©runbfafc, @5efe£, fyftid)i unb

Siecht, weldjc formen ctwa£ afc.fe(utes fcebeuten, auefvrid)t;

um a6er bie^inljeit cincö orgamfd)en 23evl)dümtTe6, weld>e$

tiefem qualitativen Q>ef:tmmen eine -iOfcmje folcfjer begriffe

bar&ictet^u erhalten, muß Sinei* ateSweif, 33eftimmung ober

©efefc aufgebrühten Oxfrimmt^ett eine Jperrfdjaft über bte

anbern ^e|timmt^citcn ber CQiannicfyfalttgircit gegefcen, unb

tiefe vor if)v als unreell unb nichtig gefegt werben. %n

tiefer 2lnwenbung unb (^onfequcnj ift c6, ba$ bie lim

fcfyauung afä innere Totalität vernichtet wirb ; e$ ift baljer

bie Snconfcqucnj, burd) mi<he jene 2fufnaljme ber S3e;

fttmnuljcitcn U\ ben begriff ftd) 6erid)tigen unb bie ber lim

fd;auung angetoane ©ewalt auffye&cn fann ; benn bie %nt

confcquenj vernichtet unmittelbar bie einer 3$ejtimmt!)eit

vorder erteilte 2lbfolutf)ett. 93 o» biefer »Seite mujjl bie

alte buteftauö inconfeemente Empirie nia>t im &>erl)äftni|}

jur abfohlten 2BifTenfd>aft a!3 fokfyer, a6er im 23err;ältnig

jur £onfequcn& ber empirifdjen "2Bifrenfcr)aftUd>feit , von

we(d)er bie Diebe fcisfjer gewefen, gerechtfertigt werben.

£ine große unb reine 2fnfd>iuung vermag auf bie^e litt in

lern rein arci)ite?tonifcf)en iljrer£>arfrcüung,* an we(d)em ber

Sufamutcn^ang ber SRotjjwenbia.fcit, unb bie ^errfdjaft
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ber $ovm ntdjt ins ftdjtbare hervortritt, bn^ waljrljaft fttt*

liebe au^Drucfen ; einem QJebäube cjlcid), ba6 ben ®eift fei;

netf Urhebers in ber au^cinanbergetvorfenen SÄtfffe frumm

barftellt, ofjne ba$ beffen $M(b felbfr, in (Eins vcrfammelt,

alö ®e(Talt bnrin aufgeteilt wäre. (£6 ift ih einer folgen

burd) ^»ulfc von Gegriffen gemad)tcn £>ar(Mung nur eint

tlngcfd)icflidtfeit ber Vernunft, bajl fte baö, n?a^ jte umfaßt

unb burdjbringt, nicht in bie icecüe $orm ergebt unö fiel)

befielbcn als 3bee bewußt wirb ; wenn bie 2l'ufd)auung ftd)

nur felbft getreu bleibt, unb vom 23erftanbe fieb nid)t irre

machen läßt, fo wirb fie, infefern fte ber begriffe ju ifyvm

2(u<^brucf ntdjt entbehren fann, ftd) in Tfnfeljung berfclben

ungefdjtcft vergalten, im ©urdjgaug burd)6 3$cwuj5tfei;n

verfemte (Seftalten annebmen unb für ben begriff fo;

wofjl unjufammcnfyängenb als wiberfpredjenb feim; aber

bte 2Cnorbnung ber $f)eile unb ber fid) mobtficirenben 33e;

ftimmtr)etten laffen ben $war imftdjtbarett aber innern ver;

nünftigen ©ei|t erraten, unb infofern biefe feine (£rfdm?

nung als $>robuct unb SKefultat betrachtet wixb, wirb c»

mit ber Sbee als <probuct vollkommen überein(timmen.

Sur ben 23er|tanb ift fyiebei) nid)ts leidjter, als über btefe

Empirie herzufallen, jenen ungcfd)icFten @5rtmbcn anbere

entgegenjufefcen, bie (Eonfufton unb ben Sßiberfprud) ber

begriffe aufzeigen, aus ben vereinzelten Bä£cn OLonfe;

quenjen ju frieden, weldje baS ()ärte|te unb unvernünftig^

auSbrücfen, unb auf mannigfaltige $Betfe baß Unwillen;

fd)aftlid)e ber Empirie barjulegen ; woran biefer ifyr $icä)t

wiberfäfjrt, 6efonberS wenn fte entweber bie $raten|ton l)af,

Wi|T<mfd)aftlid) ju femi, ober gegen bie SBiffenfdjaft aii

fold;e polemifd) i(l. Sagegen wenn 33ejnmmtr)eiten fivivr.
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unb if)i- Öefc£ mit £onfcc|uenj burd) bie von bcr £mpt«&

aufgetriebenen Letten b abgeführt, bie 2(nfd)auung ify.

nen unterworfen, nnb überhaupt baS gebtlbct tviib , m*$

Theorie genannt ju werben pflegt, fo fyat bie Empirie

bitft mit 9ted)t bcr Qinfcittgfeit anzufragen; unb eß f?cf)t

burd) bie 23ollftänbig?ett ber Q3cftimmtl)citen , bie fic gel;

tenb macf)t, in tfjrcr Gewalt, jene $!)eortc mit %nfian:

jen ju einer 2nigemcinf)ctt &u n6tf)igcn, bie gan^ leer

wirb, 3ene Q3efd)rnnft^ctt bcr begriffe, baß girircu

von ^eftimmt^citen, bie <£rl)cbung einer aufgegriffenen

<Beite ber <£rfd)einung in bie ?Ü{gemetnf)c{f unb bie i§r

ertbeilte Jperrfdjaft über bie aubern ift eS-, n?a6 in ben

legten Seiten ftcf> ntdjt meljr $l)eorie,- fonbern Q^ilofo;

pf)te, unb je nad)bcm ftc ftd) &u (eerern 2lbftractionen

erfdjwang unb ftd) reinerer Stationen bemad)tigte, wie

grct;l)ctt, reiner SSBille, 3R*ttf$$att u. f. \x>. $ftetap£nftf

genannt f)at, unb fomof)l im fftatutred)t als befonbcrS

im Staats t unb in bem peinlichen SHedjt pijttöfopl)tfd)c

Devolutionen- hervorgebracht &u f)aben glaubte, wenn -ftc

mit folcbcn wefenlcfcn 2ib{Iractionen unb pofttiv auSge/

bruclten Negationen als §ret;ljeit , ®leid)l)eit, reinem

Staate u. f. w. ober mit aus bcr gemeinen Qrmptrie auf;

gegriffenen 3$eftimmt!jeiten, bie eben fo- wefenloS wie jene

ftnb, wie Swsng, befonbers pfi)d)ologtfd)cr S^ang, mit

feinem ganzen 2tnljaug von (£ntgegenfc£ung ber prafcu

fd>cn Vernunft unb ber fmnftcfjen $riebfebern, unb was

fonft in biefer $>fnd)ologie cinfycimifd) ift, biefe SßifTen;

fdjaften f)in; unb l)er£errte, unb bcrgleidjen nichtige 33o

griffe gleichfalls als abfolute 23emunft^vecfc, Vernunft*

grunbfa^c unb ©efefce, mit mcljr ober weniger £oufc



quen$ b\u'd) eine 503iflenfd)aft f)tnbutd) J»jang. 9&Ü

Stecht fobevt Mc Empirie, böf^ ein folcf>cö ^Mloppbiren

ftcf) an ber (Erfahrung ortentiren tndffe; fic befreit mit

Stecht auf ifycev %al)iqUit gegen ein fofd;c6 (BerÄjfe nnb

.Svünffelei; von ©runbfäfcen ; unb friert iftre cmpirtfd)C

Snconfequenj, welche fid; auf eine wenn aud) trübe 2(n;

fdjauung eines föan^en grünbet, ber (£onfee«uen$ eines

folgen ^ilofopfyirentf, unb if;rc eigene (Eonfu{ion $. $3ü

ber "Stttfid^eit, &ovalit«t, Scgafctat , ober in einem ein.'

Seinern SaÜe, in ber ©trajfc, bic Qenfufion von 9\ad}e,

©idjerfyeit beo (Staate, SÖcflfmina/, 2fusfür;rung bei* SDcoi

hang, Sftfcbrccftmg, Prävention u. f.
»' fei; e£ in eittec

iviJTenfd)aftlid)cn 9iücfficf;t, ober im prafttfdjen £efcen,

bem abfohlten 2fusetnanbev£aUen biefer vcvfd)iebencn ©cü

ten Sincr unb ebenberfelbcn 2fnfd;aiiimg nnb bem Q3e;

fiimmen be$ ©anjen berfelbcn bind) eine einzelne biefec

Qualitäten, vor, — behauptet mit Svcd)t, ba$ bic ^tfyeot

rie, unb jencö , iva6 fiel)
spi)tlofopf)ic unb 9Dtetapfj9ftf

nennt, feine 2i"mvenbnug fyabc, unb ber notfyivcubigen

9£iajct$ ivibcrfpred)c; welche Sftc&tanwenMJavfett beffer fo

audgc^riuft »äirbe, bajj in jener -$f;eonc unb $l)ilofcpf>tc

m$tß abfolutee, feine 9vcalitat unb 2Sabrf)ett ifr. 2He

Empirie wirft cubitel; mit 9ted}t folgern <pi)i(ofopI)iren

aud) feinen Itnbanf gegen fie vor, inbem fte e$ i(t, mek

d)t il;m ben 3nfyalt feiner begriffe liefert , nnb benfet;

ben burd) jenes verberbt unb verfc^rt werben fcr)en mujj;

benn bic Empirie bietet bic $&e(timnufjett beö 3mf)alt$

in einer £>erwicflung unb 33erbunbcn!)eit mit anbern *&&

|iimmtf)citen bar, wcld>e in tf)rem SBefen ein ©att$e$,

organifd) unb lebenbig ijr, tvasS burd) jene 3«ßücflung,



26

unb fctircf) jene (£rl)e6ung wcfenlofer 2(bftracttonen unb

Qjinjctyeitcn 5iir 2fbfolutf)cit, getobtet wirb.

Qrine (Empirie würbe gegen fold)c %{)eorie unb <pi)i/

fofapfyie mit bem größten Slcdjtc ficf) behaupten, unb bic

ffiicnge ber (Snmbfdfec, Swccfc, föefef^c, <Pfüd)tcn, 3lecf)/

te, als etwas nidjt abfoluteS, fonbern ctlv Unterfc^eibun/

gen, bte für bte QMlbung, burd) bic ifyr i^re eigene 2lm

fdjauung flarer wirb, widrig ftnb, — betrad)ten, wenn

ftc felbtf rein wäre unb bliebe. Hbtt wenn bic Gmpirie

mit ber $§corie in ben ^aropf ju treten febeint, fo &eigt

ficf> gewöljnlid), bctg bic eine wie bic anbere eine burd)

reflectircn fdion vorder verunreinigte unb aufgehobene 2fn;

fdjauung unb v»etfer)rtc SSermmft unb was ftd) fär (Em*

pirie ausgibt, nur baS fd)wdd)ere in ber 2(bftraction

unb basjenige ifl , mag mit weniger (Selbfrtfydttgfctt feine

Q3efd>ranft^citcn mdjt fclbjt f)erauSgenommen, uiiterfdjte*

ben unb fürirt f)c\t f fonbern in folgen, welche in ber aUt

gemeinen QMlbung fe(f geworben, als gefunber SDfenfcben*

verftanb vorf;anben finb, unb barum unmittelbar auä

ber <£rfal)rung aufgenommen &u fcim febeinen, befangen

tjr. S^ifchen foldjer fefrgeworoeneu 93crfcf)rt§ett ber lim

fd;auung, unb ben je&t erjr ftvirten 2(bftractioncn ift baS

SMlb bcS ©treitö notbwenbig eben fo buntfd)dcfig als ftc

fclbft finb; jebe gebraucht gegen bic anbere balb eine übt

jtraction, baib eine fogenannte <£rfaf)rung, unb es iß auf

bc\)bm leiten <£mmrie, tie ftd) an Empirie, unb Q3e;

fdn*dn£tf)eit , welche fiel) an 93efd)rdnftf)cit jerfdjldgt, balb

ein Öroj3t[)un mit ®runbfd|en unb G5efe£en gegen bte

QM)iiofop{jic, unb 2tuSfd}liejHmg berfelben als einer in;

kompetenten Diidjtcrin über feldje a&fourte 2Saf)t&etten,
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in bic ftdj tscr 23erftanb feftgercnnt f)at, 6alb ein ffltffj

Grand) berfcloen für baö 3iäfonncmcnt unb eine Berufung

auf MefelOe.

£>icfe$ relative Stecht , tvcldjcS bei- Empirie, wenn bto

2(nfd>auung in tl)r ba$ §crrfd)cnbe ijt, gegen bte Jöeti

tnifd)ung be$ emptrifdjen unb rcflcctirten eingeräumt mxi

Den, 6ejief)t fic^> erinnertermaßen auf baß 6emu£t(ofe im

ncre bcrfcl&en, a&cr bic Glitte jwifdjen 6ei;bem, jenem

tnnern, unb ifjuem äußern, ba$ Beawfitfenn iß öle

©cite, nad) welker l)m il)r fanget unb barum if)re (Um

feitigfett liegt; unb if)r «£intrei6en gegen bas \vif\cnfd)afu

\id)c unb bic unvoüftänbigc SSerfnupfimg unb 6(cj]e Be;

riifyrung mit bem Bcgrtjf, burd) melden fte jid) auf tiefe

Sßeifc nur verunreinigt, ftammt aus" ber Sftotfjiucr.bigfcit,

ba|3 bie £>ielf)cit unb SnMidjfcit ficf> in bic ilnenblid;fcit

ober in bic 2lUgemetnl)eit a&foiut verfette.

2)ie Seite ber Unenblidtfcit aber ifc co\ wa>$ bn$

Qirincip ber bem cmpirtfdjen ft'rf) entgcgenfcfrcnben Ttpvfat

ritdt ausmad;t, ju bellen Betrachtung wir jefrt ä0ew

gefycn.

2)aö J?ing?f>eu be$ cmpirifd)cn 33tct;ncn$ unb feiner

SScrmifdjung bes mannid)faltigen mit bem einfachen gegen

ben Begriff ift in bem a&folutcn Begriff ober in bei* tlncnb*

licfyfeit feinem 0d)ivanfen entnommen unb bic unvolifran;

bige Trennung cntfd)ieben. 3« einer niebrigern 2foftractioit

ifl bic Unenbtid)!eit $roar aud> alß 2tt>folut[;cit bes @u$i

jeets in ber ©liicffeligfeitslcijre überhaupt, unb im Statu*

red)t in^Octonbcrc von ben <St;ftemen, welche antifociaii,'

fiifd) fjeißen unb öa^ ©ei;n bes <5injelncu a(ö bas (Srfre

unb JJ&djfte fefccn, fjcrausgcfio&en, aber nid;t in bic reine
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^'Sfh'flction, wkid)t fte in bem ftantiföcn ober gi^tefcOeti

3beali<>mu$ erhalten §at.

<£€ gei)6rt nid)t bieder, bte Sftatur ber UnenMidjfeit

unb i^rer mannigfaltigen 23ctU)anblungen bar$u|Men

;

benn wie fte bnö ^rcnct|) betr &eftje$tiftij unb ber 23eran>

berung tft, fo ifi il)r $3e\cn felfcft tud)tö anberö, als bct$

unvermittelte ®cgentl)eü feiner fcl&ft jtt fei;n; ober fie tjt

ba$ negativ ^Gfolute, bte ?(6fTracttcn ber gorm, welche,

inbem fte reine Sbentitat, unmittelbar reine 3fttf)tibentü

tat Ober a&folute (£ntgegcnfe£ung; inbem pc reine %bcat

litat, eben fo unmittelbar reine Siealität ; inbem fte bas

lUKUbltdjc, bat abfolutenMtdjc; inbem fte ba$ un&e(timm*

te, bte abfelute ^ejummthett ijfc £>er abfolute Ueuetv

gang ins enfgcgengefefcte, ber il)r SÖefen i\t, unb bat

Sßevfcfytuinbcn jcber 3icalita"t in feinem ®egentr)eil fann

Htd)t anberS aufgehalten werben, als ba$ emptrifcbec

SBeife bic eine ©itte berfeloen, nemlicr; bic SHealität,

ober ba$ ^e|tcr)en ber entgegeugefekten ftrirt unb von

bem ©egentr)cil, bem Sfttc&t* btefeS Q3eftel)enS a&ftrar;irt

wirb. CDtefeö reelle entgegengcfe|te tft auf einer <Sette

bat mannigfaltige @e»n ober bic (£nblid)feit nnb it;r

gegenüber bic Unenblidjüeit als Negation ber Vielheit

unb poutio als reine (Einheit ; unb ber abfohlte begriff

auf bie^e SBeife conftituirt gibt in biefec <£it\f)eit basjetu;

ge, was reine Vernunft genannt tvorben ift# CDaS 5öcr;

l)ältui|3 biefer reinen Einheit aber $u bem tr)r gegen*

äberffeftencen mannigfaltigen feoenben ift felbft roieber

eben fo eine geboppclte S^ie^ung, entroebet bic poftttoe

be* §>eftef)eml benbet, ober beS 2>erntd)tetfet;nS beober;

foivt:(;l jenes Q3cfict>en aber aiS biefeS 23ernivt>tetfei;n ift
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^Öcflefjen Gerbet abfelut, fo wäre gar feine &*$ter}img

ber/ber, unb wäre bas »oöfommcne 23crnid>tetfci?n 6ei;b«

gefegt, fo wäre nicl>t ein Q3cfle^cn öenber; bicfcQ tfjeife

vuetfe $efie$en unb tr)cüwcife negtrtfeim beyber, — ba$

(Entgcgcnfc&cn eincö tfjcilbarcn 3^ einem teilbaren

Sftiebt r 3c(> im 3$# &• *• fo Nt eben barum glcieb;

falls tr)ci(weifen $5cjicr)ung \\l baß eftfofute $rincip

btefer Q>f>ilofopf>tc 3n b*r elften, b« pofitiven $qfei

(jung, fycißt cie reine (Einheit tr)corctifcr>e / in bei* itegatü

ven 93e$icr)ung praftifd)e Vernunft; unb weil ttf tiefer

bic Negation öer (Entgcgenfefemig baß Qrrfte, alfo bie

<Sinr>ett als fca£ mebr bcfter)enbe, in ber erfreu itbec ba*5

S&cftc^cit be£ ÖJegcnfnfees b<i$ Srjre, nlfo bic 23iclr)eit

bas juerft unb mcr)r befrer)cnbe ift, fo erfebeint feiet bie

yrafttfebe Vernunft a(» bie reelle, bie tr)coMifd)c a&jr

au? bie ib-jcUe. — ®2an ficht aber, bajj biefe Söeflimtmntg

ganj bem ©egenfafee unb ber Q:rfet)cinung angehört; beim

bw reine (£inl)eit, bic a{$ Vernunft aefefet wirb, ifc frei;.'

lief) negativ, ibecü, wenn baß cntgegengcfe£tc, 23iele,

waß r)temit ba$ unvernünftige ifr, fd)lccl)tr)in ein 33efte*

l)en r)at; fo wie fie ale> mer)r bc|ter)enb unb reeller er/

fer)cint, wenn ba$ 23iele, als negirt, ober vielmehr alß

$u negirenb gefegt ijt. 3cne$ unvernünftige SStcle aber,

wie bic Statur gegen bic Vernunft als bic reine (Sin*

r)eit gefegt wirb, ift nur barum unvernünftig, weil fte

«u$ bie wcfenlofe Qlbftraction beS fielen, unb hingegen

bie Vernunft als bic wefenlofe 2T6ftraction beS Qrineu ge*

fefct ift; an fiel) aber betrachtet, ifc fowobl jenes fticle

öbfolute <£inr)eit bc$ &v>cn unb fielen, als biefe <£iw
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r>it; unb bie tflatut ober bie ti;eorcfifcI>e Vernunft, weU

cfce t»a^ Stiele i(T, als abfolute Einheit bei Giften unb fielen,

muß vielmehr umgefcfH't als bie reelle 23crntmft, bie füllt.'

die, wetrfjc bie Sintycit ifr, alö abfolute StW^efi bc6 <2Et*

neu unb bieten, aber als bte tbeetlc befrimmt werben

;

weil in ber $tttcjea,eitfe§un0 bie SKcalität in ber SQielfyeif,

bie 3bea(itdt aber in ber (£tnf;ett tft.

<£s tjt an bem, waö praftifdje Vernunft f)ti$t, be#

wegen ollein bie formelle 3bee ber 3bentüat be$

ibeeden unb reellen }ii ernennen unb biefe 3bcc feilte in

biefen sSnftcmcn ber abfolute Snbifferenjpunüt feint;

aber jene 3bec fommt niefct ai\$ ber SDifferertj, unb bc\€

ibeefle nidjt &ur Dvealttat; benn ungeachtet in biefer prafr

ttfdjtn 23ernunft ba$ ibcellc unb reelle ibenttfef) tfr , bleibt

bod) bat reelle fd)led)tl)in entgegengefeit; bicfcS reelle ift

flußer ber Vernunft mcfeutlid) gefefct, unb nur in ber

Spijferertfc gegen baffel&c iß bic praftifdje Vernunft; beren

S&tfcn begriffen wirb alä ein (Eaufalitaf^erbaltnii? uim

fielen; aU eine %bc\nität, wel&.e mit einer ©tffj/

ren,$ abfolut 'kffkivt, unb cu\$ ber Qrrfebciuung nid)t ffit

aus ge!)u £>icfe SÖtffcnfcbaft bes fittlicfccn, welche von

ber a6fo(utcn 3bentitat beö ibecllen unb reellen fprid)t,

tl)ut fonad) iiitfft md) ijftm SBortcn, fonbern if;ve fittlü

d)e SSernunft ijl in 3Baf)r§eü unb in if)rem 380fen eine

Ditdjtibentitat beö ibecllen unb reellen. — <£s tfr vorhin

bie ftttlidje Vernunft all baS 71'bfolutc in ber Sonn ber

Q:tnl)eit beftimmt werben, unb fyiemü, inbem fic fclbjt'

gU eine 9&e|tttnnuljeit gefefet wirb, fcfcetnt fie unmittelbar

in biefer 33efrimmung eben fo wefentlid) mit einem ©e;

genfafce gefegt ju fci;u. JDer Unterfd)ieb ijl aber, Inf;
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biefem föccjcnfa^ gcf?n ttc Sftatug 94»$ frey/ «nb ba)3

fte abführte «Sbentität bc3 ibeelicn unb reellen ifr. <Da$2l'6*

fcuiite wirb und) feinet 3bce ernannt a[$ biefc Sbcntttät

biftereutcr, bereu Q>cfritnmti)eit ifc, ber einen bic Quin;

t)eit, bei* anbern bie 83*etr)eit £U fci;n, unb biefc $5c*

fltmmtr;cit t(i ibedl, b. r). \ic tft nur in ber Unenbliclj;

feit naef) bem oben aufgeteilten ^egvifte bcrfelben: biefc

33ctfimmtr)eit tft eben fo wor)t aufgehoben, a\6 fte gefegt

ifi; jcbe, feivor;l bic (£tnl;eit a(3 bie 3iel{)eit, beten Sbcn;

titdt baö abfohlte ifr, ifc felbft Q;inf)eit beö (Sitten unb

fielen. 2tber bic eine, beten iDcctie S^eftimmung bie

23ic(r)cit tft, ifc baö Q3efrcr)cn ber £ntgegcng,efe£tcn , bie

poftttüc Realität, unb barutn ifr ir)r feibfr cine$ entge;

cjengefefctcö, geboppelteS 23er()dltniil notryaxnbig. SBctl

baö reelle in tl)r befielt, ifc irjvc Sbentitdt eine relative

unb biefe relative Söentuäf ber cnt^cgcncjefcfj-tcn tft bic

Sftotr)n)cnbigi:eit; rote fte alfo in ber SDifferenj ifr, fo tnufi

aurf) ir)r ß*v$Ä(tnifj felbft ober bie ^bentitdt be6 23er,'

fjältniffcS ein btffeventcS fct;n; fowofjl bnO in tr)m bie

<£tnr)cit, alö bnO bie 2>ielr)eit ba$ Qä'fte ifr; biefcS jiDci;

facfye SSctfjaltnüj beftimnu bic gedoppelte @cite ber

S^otfttvenbigfeit ober ber £rfcf;emimj beö 2(bfolutcn. 3>a

biefeö jweifaebe S3err)ältnit$ auf bic 23ielr)eit fallt, nnb

wenn wir bic £inr)eit ber bijfertntcn , lueldjc auf ber

anbern <^eite frcr)t, unb in welker jene 9iealitdt ober

ba$ iBieie aufgehoben tft, bic 3ubtrTereu$ nennen, fo ifr

bat 2(bfolute bic <£in!)eit ber ^nbifferenj unb biß 2Sctv

r)dttnif7c£; unb weil biefcs ein geboppelte$ ifr , ifr bic fc
fcfycinuna, bes 2fbfolnten fceftimmt, als Sinr)eit ber 3nbif;
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fercnj, unb beejcnigcn £3ei'r)aftui?7^, ober berjcnia,en vcla;

ttven S&entitär, in welcher baß SStete bae (Elfte, baß

vofitive ifr, — unb als Einheit ber Snbifferenj «nb

besjcnta.cn 5jcrr)altnifTe3, in iuelcl;cm biz ©rt^eil bas <£r;

fec unb pojftfw ifr; jene tft bic pr)i;fifcf}e, bW &ic fttfr

lidjz Sftatur. Unb ba bic Srt&fff&enj ober bic (Einheit

bte gm;f)eit, baß 83er$Aftni{i aCcr , ober bic relative

Sbentttat bic Sttotrjtvcnbigfctt ifr, fo ifl jcbe tiefer bei;;

ben Srfcljeimingen baß Qrinefeim unb bic 3iiMfe«ett| bei*

8rei;r)cit unb ber S^otfuiH'nbigfeiL SM* ©ufcftanj ifr a&;

folut unb unenb(icl); in biefem Q>rabicat itnenbltd}feit tfl

bic 9fat$&enbtgfeit ber göttlidjen Statur ober ir)te Qr<

j^eitumg, unb biefe 8?otr)n>enbigfeit bnicFt fidj a\ß d\w

liiat eben in einem gcbovpelten $Ser!}altntjTe auß; jzbzß

ber 6et;bcn Sittriöute brücft fclOfl biz ©ufcfranj «u$, unb

tfi ab\ck\t unb unenblid), ober bic QE*ir.r)cit bei* Stifte;

renj unb bcS 23er£a(tniiTcö; unb an bem SScr^ältniffe tjc

tr)r i\nw:\d}izb fo gefegt , ba£ in bem SQexfy&Uniffi bei*

einen bas Siefe, in bem 23err)ältni|7e bei* anbern, ba$

(Eine bas <£tfte ober baß gegen bie anbern fceraus cjefer)r.'

te i(l. Seil afcer in ber futlicfrcn Statut? fel&fr in if)vcm

£>erl)ä{tnt{$ bie (Einfjcit baß (Erfre tfr, fo ifr fte nud) in

biefer relativen Sbentttat b. i. itt> if)rer Stotfjtvenbtgfcit

frei;; ober weil bte relative 3&entH& baburd), ba$ bic

<£inr)eit baß erfre ifr, ntd)t aufger)o&en wirb, fo ift btefe

jtt)et;te 5rct;f;ctt fo 6c(Iimmt, baji baß Sftotfjwenfcigü ffir

bte ftttlidjc Statur $tvar ifr, aber negativ gefegt i(I.

SBurben wir nun biefe <&citc ber relativen 3^<*ntitdt ber

|tttlier)en Statur ifoliren, unb nicr)t bic a&folute <£inr)ett

feer 3noifiw»i m\b biefer relativen Sbnitilff für ba$
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$Bw\ ber jtttlichen Statut* anerkennen, fonbern bic &citt

bei 93crf)a(tniiTeö ober bzv Sftotf/.venbigfeJt, fo würben

tt>ir auf bemfelbcn fünfte frefcen, auf tveld)em Hai ggf*

fen ber prafttfdicn Vernunft als abfotute fianfätität i)a;

fcenb, &<fnmmt roirb, ober bafi fie j|tt>ac frei;, unö bie

S7ctr)roenbigfcit nur negativ, aber ebenbarum bed) qefrljt

ifr, woburd) cüen jene $ret;l)cit md)t nuö ber SMffercn$

tyerauö fommt, bai 23erbd!tniij ober bic relative ^cm
tttdt jum SBcfen gemacht, unb bai 2tbfolute allein

als negotii) 2lbfolute$ ober als ttnenblidjrat begriffen

toivb.

£)er cmpirtfdjc unb populäre 2fu$brucF, tvoburd)

tiefe 23orftellung, tveldje bic fittlidje Sftatur Mojj von ber

©eitc ifyrcr relativen Sbentitdt auffaßt, |td» fo fer)r empfol).'

len fyat, ifr,, ba$ bai reelle unter ben 9?af)men von

(sinnlicf/feit , Neigungen, unterm 33egel)riing$vermbgen u.

f. w. (Moment ber 23iell)eit bei 23er^ltiuf]e^ mit ber

Vernunft, (Moment ber reinen Qrtnijeit bei 23err)ältnifr

feä) nid)t öbereinftimme, (Moment ber Qrntgegeufe^ung

ber <£inf>cCt unb 23ictyeit) unb ba$ bie Vernunft betritt

&ejfel)c, aus eigner abfoluter (^elbfftljdtigfett unb 2i'vto;

nomic $u wollen unb jene (Binnltdjfeit einjufd)rdnfen unb

ju bc^errfd^cn, (Moment ber £>cfammtf>eit tiefet 25c«

Jjdltnifieö, ba$ in tljm bic <£in^ett ober bic Negation ber

S3ielr>cit bai Grrfrc ifl). £>te Siealitdt biefer SSorfteUung

fcegrünbct fid) auf bai empirifdje 93en)uGtfet;n unb bic

allgemeine Qsrfaljrung eines jeben, fowofjl jenen Stvic

fpalt, als bie\c reine <5tnr>eit ber [praftifdjen Vernunft,

ober bie 2lb|lraction bei 3d> in ftd) $u ftnbeu. (£s fanti

(nid; nid)t bie Siebe bavon fei;n, biefen ^tanbpunft )tt

w sab. 2$ er. a
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leugnen, fonbern er ift vorljin ate bte «Seite ber relativen

Sbentttät, bc$ @et;n$ be$ Unenblicben im (£nblid)en be;

jtimmt tvorben; aber bicß muß behauptet werben, bn|3 ec

nicbt ber abfolutc <^tanbpunft i|t, ftß in meiern aufge;

$cigtermaßen ba£ 23erl)ältniß ftd> nur als eine (Seite, unb ba$

3foliren beffelbcn alfoate etwas einfettige* .bewcifl, unb baß,

weil <Bittlid)?eit etwa* abfolute* ift, jener <Stanbpunft

ntdjt ber ©tanbpunft ber ^ittlic^reit, fonbern bci§ in if>m

feine 0ittiid)fett ift. Unb wc\$ bie Berufung auf bas . ge;

meine Q3ewußtfet;n betrifft, fo muß in eben bcmfelben eben

fo notr)wenbig bie <Sittlid)fett felbft vorkommen , alö jeuer

Stanbpunft, welcher, ba baß 23erl)ältniß für (id) ifolirt,

als an fid) fet;enb, unb nid)t al* Moment gefegt ift, ba»

«Princip ber Unftttlidjfcit ift; baß empirifdje £>ewußtfet;n

ift barum empidfd), weil bie Momente beß 2(bfolutcn in

tljm $erftreut, nebeneinanber, aufeinanber folgenb, &en

fplittert erfcfyeinen; aber e$ wäre felbft Uin gemeine* $bes

wußtfei;n, wenn bie (Sittlidjfcit nid)t eben fo in $m von

fäme; unter btefen mannidrfaltigen <£rfd)einungen beß fitt*

lieben unb beß unftttltcben, bie im empirifdjen 3>ewußtfei;n

vorkommen, l)atte jene formelle ^tlofopfjie bie©af)l, unb

e* ifr nid)t ber geiler bc* gemeinen 93ewußtfci;n$ , fonbem

ber $>l)ilofopf)ie, ba$ fie bie (Srfdjeinung beß unfittlidjeti .

gewagt unb <\n ber negativen 2(bfolutf)ett, ober an ber Um
enbüdjfcit ba* war)rf)afte 2(bfolute $u l)abeii gemennt l)at.

3luf ber ©arfrellung beteiligen, wa* biefe negative

2Tbfo(utl)cit vermag, beruht bie 2(u*fül)rung btefer prafti;

fd;cn ^iiüfopfyte, unb wir muffen bem fallen 23erfucf) ifr

bcni negativ 2l"bfolutcn ein wa()r{)aft 2lbfolute* aufzuzeigen,

in feinen Jpfluptui omenter. nad)ge(;eiu
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<£$ crgicbt ft'cf) foglcid), t>a0 ba bte reiWfehijett bas

SSBcfcn ber vraf'tifd)en Vernunft ausmacht, von einem

©i;(feme bei* ©ütlicfcfeit fo wenig bie Siebe fetm fänri)

ba0 felbfr nid)t einmal eine 9DJel)rl)ett von ©efefcen inögs

lief) ift; tnbem wa3 über ben reinen &e$¥iffj ober weit

biefer, infofern er alö uegirenb ba$ 23icle, b. I). ais praf*

tifd) gefefet wirb, bie sPflid)t tft, tt)a^ über ben reinen

begriff ber <pjftd)t unb bie 2C6{tract!on eines <55efc&e$

^innitfge&t, nicfyt mefjr biefer reinen 23ermmft angehört;

wie Mant, berjentge, ber biefe 2T6|fraction be$ ^egriffö in

i$w abfoluten Steinzeit bargefMt l)at, fef>r gut ernennt,

baji ber praftifc&cn Vernunft aller (Stoff be$ ©efefjeö ab;

gelje, unb baO ft'e nichts mefjr als bie £orm ber $aug*

Ud) fett ber SÜiarime ber 9Billföf)r $um oberflen ©efefce

machen fönne. ©ie $fta,rime ber SiMbr !>at einen 3niu

r)alt, unb fdjlicßt eine Q3eftimmt^eit in ft'dj; ber reine

SBtlle bagegen ift frei; von 95e|timmt()cttcn ; ba$ abfolute

©efefc ber pra'ftiföeit Vernunft iff, jene 3>ejrimmtf)cit in

bie gorm ber reinen (Stnr)eit ju efljcben, unb ber %u$t

bruef biefer in bte Sorm aufgenommenen Qxfrtmmt'jeit ift

ba<> Öefefs. 31? c6 mögüdj, baj) bie ^c(fimmfl)eit in bie

Sovm be$ reinen Q3egrtff*5 aufgenommen wirb, §cbt ft'e

fid) buref) biefe gorm nid)t auf, fo ijt (te gerechtfertigt,

unb ijt burd) bie negative 2(bfolutl)eit felbjt abfolut ge;

worben, ©efefc, unb 9ted)t, ober <Pfltd;t. 2l'ber bie «Üfo?

terie ber 93iarime bleibt, \x>a$ fte i|r, eine ^cfrimmtl)ett

ober CElnjelljett ; unb bie QHlgemeinfyeit, welche ibr bie

2t'ufna!)me in bie gönn erteilt, tjt alfo eine fcf;led>t^in

anah;tifd;e (£tnf)cit; unb wenn bie tl)r erteilte <£mf)eit'

rein atö bat, was fie ijt, in einem @a$e, au$gefprod>en
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Wirb/ fo ift bei* <Safc ein anafytifcfiev unb eine Savtolo;

gie. Unb in ber ^probuetion von Tautologien befielt

naclj ber 2Eal)il)eit batf erhobene Vermögen ber 2lvtone/

mie ber ©cfekgc&ung ber reinen pvaftifd)cn Vernunft;

bie reine Sbjettjtitat bes 23cr{TanbcS, im tfyeorettfcfyen al$

ber ©a£ bes 9Sibcrfvrud)$ ausgebrücft, bleibt auf ote

vraftifdje gönn gefehlt, ebenfcaffelbe. S^enn bie gruge;

n?a^ i(i Sar,rf>cit, an bie Sogt! gemacht, unb von ir)t

beantwortet, Tanten ben bclad)ett$wet'tr)cn dublier
5

gibt,

ba|5 einer ben 95od; mclft, ber anbete ein (Bteb unten

r)ält, fo i|t bie gragc: n>a$ ift $lvü)t unb $flidjt, an

jene reine praftifcfye Vernunft gewacht, unb von tljr be;

antwortet in bemfelben galle. 2&enn ^ant ernennt, ba$

ein j
allgemeines Kriterium ber Sßafyrijcit baSjenige fet;it

würbe, weldjeS von allen (Srfenntniffen ol)nc tlnterfdjicb

ir)rcc ©egcnftänbc gültig wate; ba$ e$ aber frar fei;,

baj3, ba man bei; bemfelben von allem Snn&alt ber £f*

fenntniß abjtraf)irt, unb Sffiatyr^cit gerabe tkfrn Snn^alt

angebt, e£ ganj unmogltd) unb ungereimt fei;, nacl) tU

tum Sftcrfrnale ber £Baf)rf)cit bicteö %tw§j\lt$ ber fc

fenntniffe, inbem taß 9Ä.er?ma4 ben ^nn^alt ber <£r*

fenntnifle äugleid) nid)t angeben feil, $u fragen, fo fprid)t

er c6en bamit üaö Urteil über ba$ ^rituip ber <pflid)t

uno bes $ied)t$, bat burci> bie prafcifdje Vernunft aufge;

(teilt wirb. 2>ettn {it ift bie a6folute ^bftraction von aller

Materie be$ SSiüenS , burcl) einen 3nni)alt wirb eine fyi

teronomie ber SSiflfü&v gefegt; mm ift e$ aDet getabe

ba$ SntetelTe ju wtften, waö benn 9icc()t unb <£$#t

fet;; es uieb nadj bem 3nnf)alt be$ £üiengefefce$ gefragt,

unb eö ift aUein um biefen Snnfcatt &u tl)un; aber ba*
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ISBefctt beS reinen 28iH<m$ unb bei* reinen pr^fttfefteu 93er*

mtnft tft, baß von allem %nn$aii a6ftrar)trt fei;; unb
1

«Ifo ift e6 an fiel) wiberfprecfycnb, eine ©ittengefefcgcGung,

ba ftc einen Snn^alt flauen maßte, 6ei; biefer abfohlten

prafttfcf)en Vernunft $u fachen , ba U)r SBcfcn bavin be*

ftef)t, feinen 3nnr)alt $u r)aben.

£)aß alfo biefer Jormaliemug ein ©efe£ au$fprecf>eit

fönne , baju ift notl)wenbig , baf, irgenb eine Materie,

eine ^efUmmtl)eit gefefct werbe, welche ben 3'tnN* ÖC*

®cfcije$ au$mad)c; nnb bic Sonn, welche $u biefer Sbet

ftimmtr)eit r)inäufommt, ift bie <£inl)eit, ober 2(llgcmeiw

f;eit; bat$ eine Sjftarime bcineS SÖülenö juglcirf) als *prin;

cip einer allgemeinen Ökfckgcbung gelten muffe , biefeS

G5runbgefc£ ber reinen prnftifc^cn Vernunft brueft auß,

ba$ irgenb eine 93eftimmtf)eit, welche ben Snn^alt ber

SDJajctme bcö befonbern SBilfenS auämacOf, a\$ begriff, alö Tills

gemeines gefegt werbe. ?lbcr jebe ^efrimmtfyeit ift fäfytg,

in bie 33egriff$form aufgenommen unb als eine Ctuali*

tat gefegt &u werben, unb eö gibt gar mcf;ttf, wa$ nid)t

auf biefe SBeife $u einem ftttUdjen QJefefc gcmacfjt wen

ben fönnte. 3ebe 53cfTimmtr)cit ift aber an ftd) felbfc

ein Q3efonbere$ unb nicf)t ein allgemeinem; e$ fter)t ir)r

bic entgegcngefefcte 33eftimmtr)eit gegenüber, unb ftc ift

nur 93eftimmtl)eit , infofern if;r eine folcfye gegenüber

fter)t. 3ebc von 6ci;bcn 93cfttmmtr)etten ifr gleichermaßen

far)ig, gebaut ju werben; welcfyevon bci;bcn e$ fet;n feil,

welche in bi? €inr)cit aufgenommen )ber gebadjt, unb

von welcher «6flrar)irt werben foll, biejj ift völlig un6e*

ftimmt unb frei; ; wenn bie eine prirt ift , als an unb

für frcl> Oefre^cnb, fo fann bie anbere freilief) niefjt ger
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unb ba biefe gomi be$ $>enfen$ ba$ Sefen ijf, «lg ein

«bfolute$ (©tttcngefefc «uegefprocfjen werben. 15a\} ber

gemetnflc 23erf?«nb or)ne Unterweifung jene leiste Opera.'

tion »crne&mcn unb untcrfcl)etben fönnc, welche gorm

in ber SBtajtime fiel) $ur allgemeinen ®cfe£gcbung fcfjtcfe

ober nidjt, jeigt ^ant an 1/em ^eifpiel, ber grage, 06

bie fötotfme, mein Vermögen burefy alle fixere Mittel &u

vergrößern,— im gali fiel) an einem £)epofitum ein folcfjeö

Mittel fceigte, als ein allgemeines ptaftifcf>c6 ©efefc gel;

ten f5nne, welche alfo be$ 3nnl)a{tS fet;n würbe, ba(5 je;

bermann tin 2>epofttum, beffen Sttebcrlegung i^m nie;

manb beweifen fann, ableugnen burfe; biefe grage znti

fcfjeibe ftdj von fiel) felbft, inbem ein foldjes $rincip aii

©efefc fiel) felbft »einigten würbe, weil eö machen würbe,

baß e$ gar fein ©epofttum gäbe; — bajj e$ aber gar

fein 2)epofttum gäbe, welcher SSieberfprttd) läge barin?

2)a0 fein £>epofttum fey, wirb anbern notfjwenbigcn

Qxfümmifjeiten wtberfpreclxen ; fo voie, bafs ein 3>epofttum

möglid) fet; , mit anbern notr)wenbigcn 95ejfimmtr)etten m
fammenl)ängctt, unb babuvd) felbjl notfywenbig fet;n wirb;

aber md;t anbere Sröecfe unb materiale QJrimbe follen l)er*

fcet;gerufen werben, fonbem bie unmittelbare gorm be$

begriff* feil bic 9iid)tigfeit ber erfren ober ber $wet;ten

Annahme tntfötiben; aber für bk gorm ift bk eine ber

entgegcngefe£ten 33ejtimnur)etten fo gleichgültig al$ bte

anbere; jebc fann ate Datalität begriffen, unb bief? 95e;

gveiffen ate ©efefc au^gefprodjen werben. Senn bic 3$e;

fttmmt&cit bc$ £igentfcum$ überhaupt gefegt iff, fo läßt

fiel) ber tavtologifefre ^Sa£ barauS machen; bat tigern
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tljum i|t QEtgentfyum unb fonft mdjtS anbcrS , unb bkfc

tavtologifdje sProbuction i|t baS <&efe£gcben biefer ber

prafttfcfyen Vernunft: bns Qüigentfmm, wenn (Eigentfjum

«fr , muß <£igentfjum feim; aber tft bte entgegengefeijte

Q3eflimmtl)ctt, Negation beS CEigentfmmS gcfe&t, fo

ergibt fid) buref) bte Q5efcfegcbung ebcnt>crfclben praf;

tifcfycn Vernunft bte $avto!cg:e: baS Sftidjteigent&um

tft 91icf)teigcntr)um ; wenn fem CEtgentfmm ift, fo mm;

baS, was (Eigentum feim wiü, aufgehoben werben. 2ibcr

eS tft gcrabe baS Sntercfie, &u erweifen, ba§ <£igentl)um

feim mülTe; eS gcljt allein auf baSjcntge, was außerhalb

beS SScrmögcnS bicfcS praftifcfyen ©efe£gebenS bei* reinen

Vernunft liegt; ncmltd) $u entfcfjcibeu, welche .von entge;

gengefc£ten $}eftimmtl)cttcn gefefct werben muffe; aber

bafj bieji fdjon vorder gefcf)ef)en unb eine ber entgegen ge;

festen Q3eftimmtf)eiten jum voraus gefegt fei;, fobert

bic reine Vernunft, unb bann erft fann fie ir)r nunmehr

überflüfTtgcS ©efefcgeben vollführen.

2(bcr bic analt;tifd)e Einheit unb ^avtologie ber praf;

tifcfyen Vernunft ift nid)t nur etwas überflüfTigee , fonfcern

in ber SSenbung, welche fte erhalt, etwas falfdjeS, twb

fte muß als bai QOrinctp ber Unfittltdtfctt errannt werben.

&urd) bte bloße ?(ufnal)me einer 95ejtimmt$cit in bit

gorm ber Sinfyeit foll fic& bic fftatxvc beS ^eims bcrfel»'

fcen veränbern; unb bic Q3>ejtimmt|)eit, welche il)rer Sftatur

nadj eine anbre ^3e|ttmmtr)ctt gegen ftcr> l)at, beren eine

bic Negation ber anbern, unb eben barum feine etwas

«bfoluteS ijt, (unb eS ift für bic $unttion ber praftifcfcen

Vernunft gleichgültig, welche von bci;ben eS ijt, benn fte

$ibt blojl bie leere gorm,) foll burefc biefe SSerbinbung mit
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ber gorm bcr reinen CEinfyeit, felbjt $ur abfoluten», &um

©eft£ unb sPfltd)t gemad)t fei;»; Wo aber eine Q3efiimmt*

(jcit unb Q:injel()cit ju einem tfnfid) erhoben wirb, ba ijt

SJernutiftwicrüjfeit, unb in Q3e$ief)ung auft flttlidje, Um
ftttücbfeit gefefct. — £)iefe 23erwanblung bei bebingten,

unreellen in ein unbebtngteä unb abfoluteö ifl tcicf>t in ity

rer Unredjtmäjjigfeit $u ernennen, unb auf ifyrem @d)lcidj*

Wege auo^ufünben» 2>ie £>e(ttmmtl)ett in bie gorm ber

reinen <^uii>cit, ober ber formellen Sbentität aufgenoiw

tuen bringt, wenn ber beftimmte begriff ali 0a| aixis

gebrückt wirb, bie Tautologie bcö formellen <&a$e$: bie

SBefrtmintfjeit A i(l bie ^efrimmt&cit A, fjervor. «Sie

gorm, ober im ©a&e, bie S&entität beö <$2ubject$ unb

Q^räbtcatS ijt etwas abfoluteS, aber nur ein negativ,

ober formales, wcld)e$ bie £>ejtimmtl)eit A felbjt mdjts

angebt; biefer 3nnr)aU i\i für bie gorm etwas burd>au$

$i;potl)cttfd)e$. <Die 2(bfolut()rit, bie in bcxn 0afc ijt

feiner gorm nad), gewinnt aber in ber praftifdjen 23er;

nunft eine ganj anberc^ebeutung; ftc wirb nemlid) aud>

auf ben Snnljalt übergetragen, ber feiner Sftatur nadj ein

bebingtcS ijt, unb btefeS nid)t abfolute, bebingte, xvibe^

fein SSefen ju einem abfoluten burd) jene 23ermifd)ung

erhoben. <£$ ijt nid)t bat praftifd)e Snterefle, eine law

tologie $u probuciren, unb um biefer muffigen gorm wil*

len, bie bod) tljre einzige Greift ijt, würbe ntd)t fo viel

2(ufl)eben$ von ber prahifc^en Vernunft gemad)t; burd>

25ermifd)ung ber abfoluten gorm aber mit ber bebingten

Materie wirb um>erfer)cn$ bem unreellen, bebingten bei

Snnljalt*, bie 2lbfolutf)eit ber Sonn untergefdjoben, unb

in biefer 23erfe()rung unb $afd;enfpielerep liegt ber 9?en>
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bfefcr praftifc^en £5efe£gebnng ber teilten Vernunft;

bem <Sa£e, trnö (Eigentum ift <5igcntr)um, wirb an ftatt

feiner war)rr)aften Q^ebeutung: bic 3bentitÄt, weld)e bie*

fer (Safe in feiner gönn auöbrücft, ift abfolut, bie 33e;

beutung untergefdjoben : Die Materie beffclbcn, nemlief)

ba$ £*igentr)um tff abfolut, unb fofort fann jebe Q3ei

ftimmtr)eit &ur $flid)t gemadjt werben. 2>ie $S>illrur)r

^at bie 3Sar)t unter entgegengefefcten Sbefltmmtfyciten, unb

e» wäre nur eine Ungefdjicn'idjfeit, wenn $u trgenb einer

«ganblung fein folefjer ©runb, ber nid;t mer)r nur bie

gönn eines pvobabeln ®runbe$, wie bei; ben 3 c faiten,

f)at, fonbern bte gorm von 9terf)t unb <Pflid)t erhalt

,

aufgefunben werben f&nnte; unb biefer mora(ifd)c gorma;

liämuS gcfjt nid)t über bie moralifd)e .Sviinft ber ^efuiten

unb bie ^riueipien ber ®lueffelig?eitelel)re, wekr)e $ufam/

menfallen, r)inau$.

& ift hierbei? woljl ju werfen, bajj baö ?lufner)/

men ber $}efttmmtr)ctt in ben begriff fo verflanben wirb,

bo(5 biefe Aufnahme etwa* formelles ift, ober baß bie

Q>cftimiTitr)cit bleiben folf, alfo Materie unb gorm ftd)

wiberfprecben, beren jene befttmmt, biefe unenblid) 'ifr.

Stürbe aber berSnnfyalt, ber gönn, — bie £>efhmmtr)eit, ber

£*inr)eit war)rr)aft gleidjgefefct, fo würbe Uin praftifd)e<J

®efe|geben jlatt finben, fenbern nur ein 23ernid;ten ber

£>efttmmtr)cit. ©0 ijl betö (£tgcntr)um felbft unmittelbar

ber Allgemeinheit entgegengefefct; ir)r glctd)gefe£t, ijl ei

aufgehoben. — Unmittelbar fällt biefe 23ernid)tung ber

$E>eftimmtr}eit burd) bie Aufnahme in bie ttnenblicrjfeir,

Allgemeinheit, audjbempratufdjen <55efe£gcben befd)werlid);

benn wenn bie 3>ef:inuMr;ett von ber Art ifr, ba$ pe
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felbtf fca* Aufheben einer 3$cftimmt$ejt auSbrücft, fo

wirb burd) bie (Erhebung bcö 2(uff)eben$ in$ allgemeine

ober tn^ 2(ufcjef)o0enfci;n, fowofyl bie ^ejtimmtljeit, bie

aufgeben ift, a\ß ba^ 2(uf()ebcn vernichtet; alfo Ware

eine fSJajcitne, bie ftrf) «uf eine foldje 33e(ttmmtf)eit bei

liefet, bie in ber 2tllgemeini)eit gebadjt fiel) vernietet,

nid)t fäl)ig ^rineip einer allgemeinen föcfeljgebung $u

werben, nnb alfo unmoraliftf). Ober: ber Sm^fjalt bet

SOZfljcime, welcher baß 2fuff)cben einer £>c|ttmmtl)eit ijt,

in ben begriff erhoben wtbevfprid)t fid> felbft; wirb bie

Q$eftimmtl)eit al$ aufgehoben gebaut, fo fallt baß 2(uf:

fyebcn bcrfelben weg ; ober aber biefe £>efummtl)ett foll

bleiben, fo ifl wieber baß in ber Harune gefegte 2(uffye*

ben ntd)t gefegt; unb bie ^eflimmtftcit mag alfo bleiben

ober nid)t, fo ffl in feinem galle tfyr 2(ufljebcn möglich.

2(bcr eine nad) bem ^rineip, weil fte ftd) wtberfprid)t, um

moralifdje SDtarime i|t, ba fte bie 2fufl)ebung einer 95e;

|timmtf)ett auäbrücft, abfolut vernünftig, unb alfo abfolut

moralifd); benn baß Vernünftige ijt von feiner negativen

©ettc bie Snbifferenj ber Q3eftimmtfyetten, baß 2(ufge$

^obenfeyn beß ^ebingten. <So brücft bie 95efiimmtl)ett,

ben Firmen $u Reifen auß bie 2fuff)ebung ber $5cftimmt*

tyit, weld)e2lrmutf) ijt; Me Sftavime, beren %nn$a[t jene

93eftimmtf)ett' ijt, geprüft burd) Hebung berfelben jum

^rineip einer allgemeinen ®efe£gebung, wirb ftd) al$

falfct) erweifen, benn fte vernid)tet fid> felbjt. 2Birb eß ge;

bad)t, ba$ ben 2Crmen allgemein geholfen werbe, fo gibt

eß entweber gar feine Firmen mel)r; ober lauter 2(rme, unb

ba bleiben feine, bie Reifen fönnen; unb fo fiele in bep?

ben gätten bie Jpülfe weg; bie Maxime alfo al$ alige*
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mein gefcacf>t ^c6t ftcf> fdOft auf ; fottte aber bie 33?|timmtf!eit,

wcldje bie 33ebingung bcß 3fuff)c6enö i(l / nemlid) bie .2fr;

mint) bleiben, fo bleibt bie 3R5gli#feit bei* «£ülfe; abet

a[$ SNßgtigfeit, md)t aiß Sßfrflidjt'eit, wie bic kannte

ausfagt; wenn 2(rmutlj bleiben foß, bannt fcic Q>fltcf>t^

2frmen $u helfen, ausgeübt werben fönne, fo wirb burd)

jenes ^eftel)enlaflen ber 2Crmutl) unmittelbar bie $>flid)t

nid)t erfüllt. So bk 'üjftartme, fein SScitcrlonb cjccjctx

geinbc mit <£()re jn vertfjeibigcn unb uncnbUd;c mefyr fycbett

ft'cf) aiß «Princtp einer allgemeinen Q5efe£gebung gcbad)t auf;

benn jene &. 05. fo erweitert, f)ebt foivcfyl bie ^»efeimmt;

fceit eines SßatertäubeS , alß ber getnbe, unb ber SBmfjefc

bigung auf.

So wenig bie CEin^cit bie reine negative 33ebeutung,

btß bloßen "?(uff)eben$ ber Q3eftimmtf)eitcn l;at-, eben fo tue*

nig ij? fte bic waljrfyafte (Einheit ber 2(nfd)auung, ober bic

voft'tivc Snfcifferenj ber ^cftimmtOeiten ; unb bk 33erg(ei;

d)ung mit biefer wirb baß verfemte SBefen jener <£inf}eit

von einer anbern Seite flarcr mad)en. %cnc QEin&cit bec

pra?tifd)en Vernunft ncmlicl) tft wefentlid) mit einer 2>iff«

renj affücirt, cß fei;, ba$ fic aiß baß fü.viren einer ^eftimmt;

fjeit gefefet wirb, fo ft'nb burd) biefe unmittelbar anbere außt

gcfd)loffen, negativ gefefet; ober aiß anali;tifä)er Safe, fo

wibcrfpricfjt bk %bcnütat bcffelben, biefe feine §orm feinem

Snnfyalt. 25aS aud) fo gefaßt werben !ann, er wibcrfpricfyt

aiß Sa£ mit feinem %mfo\t ber 2fnforbcrung an ben

Sa|, ein Urtfyeil ju fct;n; zß folltc etwas mit bem Sa^e

gefagt fet;n, aber mit bem ibentifd)en Safe i\t nichts gefagt,

benn er tft fein Urtl)eü , weil baß 23err)ältm|3 beö SubjcctS

$um QPrdbicat blos formell, unb gar feine ©ifferenj oevfel*
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genommen, fo §at fic volicnbö ganj auf eine empirtfd)*

SOkänmcfjfaftigfctt 93c$te$ung , itnfc bic Q3efltuimt^ett wirb

als gegenwärtige einer uncnblidien 33icnge emptrifd) anbe*

tcr cntgcgcngefc^t. 5>ie (Einheit bet Tfnfdjauung hingegen

ifc bic 3nbijfereu$ bet s3cjnmmtr;citcn, teelcfre ein ÖanjeS

ausmachen, nidjt ein fiwixcn bctfclbcn als abgefonberter

unb cntgcgengefe|ter, fenbern ein $iifaifcmenfaffeh unb Ob*

jeetimren berfelben ; arife fyiemit, ba b'tcfe Snbiffet'cnj unb

bk bifferenten £>cfcimmtf)eiien fu>lcdu!)in vereinigt finb, i|r

fie feine Trennung — jener att 8£6gftc&feit, biefer als>

SßirHicfjfeiten, ober biefer feftft, Ifj/tfö ate m$gU<$et ttjeüs

<d$ wirfticfycr, fonbem abMute (Gegenwart. Unb in biefer

Greift ber 2(nfdjauung unb (Gegenwart liegt bic $raft ber

Stttftdtfeit überhaupt, unb natfirfidf) aud> ber Sittlichkeit

im befoubern, um weiche es? jener gcfe^geOcnben Vernunft

$unäd)jt jutljim, unb vonwcldjcr vielmehr gerabe jene ^orm

beß Begriffes, ber formalen (Einheit unb ber 2f(Igememl)eit

fd)led)tf)tn abgalten tfi; be'ttn tiefe t(r eS gerabe, burdjwct;

dje baö 28cfen ber ©irt(td>r\it unmittelbar aufgehoben wirb,

inbem fie bag, m$ fittlid) netftwenbig ifr, baburd), baß

fic c$ in bem ®egenfafc gegen anbete $ erfdjcincn laßt, ju

einem Sufätligcn mad>t, guf3ßi<piJ a6er in ber Sittfidjfeit,

unb bc\i 3nfdlligc ift eins mit bem empirifd) notfiwcnbigen,

ift unfittlid). (Ein ©c&merj, ber ift, wirb ourd) bi e toft

ber 3fnfd)cumng aus ber £mpfinbung, in weld)er er ein litt

cibenS unb cmgufalKgcS ift, in biz Q:tnr;eit, unb in bie Q5ct

palt eine« Objectwcn unb für ftd) fenenben 9tol)wcttbigen

erhoben, unb burd) biefe unmittelbare Qintyit, bit nidjt

UnU ,nb rcd;t$ an 8fcogßdj feiten, weiche bic formale £in;
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jjjeit &#«rfü$#/ tenft, in feiner abfofuten (Segemvart er*

galten, aber burd> t)ie Objccttxutät fce$ ^nfd^auens unb tie

(Erhebung in tiefe Sm&ät be$ für ftd) feim$, vom <£ubject

n?ar)rl)aft abgetrennt, unb im fiven Zn^amn berfelben

tbecll gemacht; tn er f)ingegcn, burdj bie (£mf;cit ber SRefle;

jcion mit anbei« ^eftimmtfatten verglichen, ober ai$ ein

allgcmcineö gebockt, unb nicht allgemein gefunben, auf

beybc TiU jufaüig gemacht Wirb, unb babuid) bnö @u$

jeet ficf) b(e|3 in feiner jufdfiigrtit unb *5efonbciijeit ernennt,

tvekfyc ©rfenntnifs bie £mpffttöfamtelt unb bie Unjittlidtfcit

ber örmmadrt tfh Ober trenn ba$ ftttltdye ficf> auf 23er*

fjältnific von Snbivibiiett ju S'ftbtvtouen &e$ie$t, fo i|t e$

bie reine ?infeuauung unb 3W(toJ bie $. 03. in bem $etf

trauen cirtcö 3>epofitumö ifr, ttietdje feft &u f)a(ten unb von

weldjer bie (Einmifuning ber formalen (Einheit unb be3 (Sei

banf'en$ ber SDcögfidtfcit anberer 33cfiimmungen abgalten

ift; ber Ittöbvttd jener Einheit ber 2(nfd)auung: ein mir

vertrautet QEtgcntr)um eines? anbern ift bc\$ mir vertraute

(Eigentum cineö anfeevn unb fonft nidjtt anberV, r)at eine

ganj anbere $3cbeutuug, atö bie allgemein auSbrutfenbe

^tavtologie ber praftifc^en Öefe^ge&ung i ein frembeS mir

vertrautet ©gentium ifr ein fiembe£ mir vertrautet <£v

gentium; benn biefem (£af^e fter)t eben fo gut ber anbere

gegenüber : ein mir vertrautes 2ftid)teigcntr)um be$ anbei«

ifl: Sftic&tcigentljum bcö anbei« ; beiß f)eipt eine föeftimmti

fjeit, meiere in ben begriff erhoben tvrib, ift baburd) ibectf,

unb eö fann eben fo gut bie ifyt entgegengefekte gefe&t tvctv

ten. hingegen ber 2iu6öiuc£ bei ?lnfd)auung enthalt ein:

bie\e$i üne lebenbige ^»c^ieftung unb abfolute (Megcmvavf,

mit roeld;ei bie \8lb$l\d)U\t felbft jtylecljt&m wfm'ipft unb
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eine tavon getrennte §)i5glid)*ctt , ob ei* ein 3fnber$fei;n

fd)lcd)tf)in vernid)tet i{r, als in weld;cm mögüd;en 2fnbey&

fei;n Die Unfitttfc&feit ttegt*

SSeöti nun bte gmljett ber praftifcf;cii Vernunft auef)

ntdjt btefe pofitive <2ini)cü ber Shtfdjauijng wäre, fonbern

Allein bie negative ^ebeutung fyättc, bas oeftimmte $u ver;

nickten, fo würbe fie rein bat $£tf?n Der negativen £3er;

nunft, ober ber Uttenblid)frit, bc£ aüfoluten &tgviff£ anßi

brücken. 'Mn weil bie Unenbltd^itffvirt unb vom 2l"6fo(utcu

abgefonbert wirb, fo jeigt fie fid> in i[>rcm SBefen, bat (*5e;

gentfyetl tr)rer fel6}l $u fetm, unb djft bie SReßetfop, bie (ie

fcftljaltcn, unb eine a&folutc <Sml)eit in tyt ergreiffen will,

baburd), bou fie fd;lecf>tl)üi auc^ bat töegentljeil bavon,

eine ©ijfcvcnj unb 2>ielf)eit f)eroei;ful)rt unb fo jwifdjen biet

fem Öegenfa£, ber ftd) unenblid) reprobucirt, nur eine rela*

tive 3beutität erlaubt, unb alfo felOfc alt Uttenblichfeit bat

®egentl)eil il)rer fctbfc, abfolute <5nbticf)fctt ifz. Unb inbem

ftc fo ifcltrt tvitb, iß fie felbjl nur bie fraftlofe, von ber

wafyrftaft vernichtenden ?0iad)t ber Vernunft vcrlaffene §orm,

tt)eld)e bie 3$eftimmt Jetten in ftd) aufnimmt, unb 6el)er;

fcergt, o§ne fte ju vemiä)ten, fonbern fie im ©egentl)eif

verewigt.

23on ber bargefrelften (rntgegenfe^ung , bemSiriren ber;

felben alt einer Diealitdt unb it)rcr unvollfränbigen äSetfetü*

pfung als einer relativen Sbentttdt ijt eß , beiß bie neuere

3$efttmmung beö Begriffs bet Sßaturrcdjttf , unb feinet SÖeri

^dltniffeö in ber ganzen SBiffenfdjaft bei <£tttlid;en, a&;

Qängt; unb wir muffen bat &isl)er allgemein auSeinanber;

gefefcte in biefer nähern ^>ejie^ung betradjten, wie bit ein;
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mal gefegte unä6erroinMicf)e Trennung in ber SSifFenfc&aft

be$ SftaturrecfotS auf if)ve ctj3cnt^unUicl)e $g? crfcbcmt.

£)er abfolute begriff , welket baö sPruuip bei-(Entgegen*

fefcungunb bte £ntgegenfc£ung felbft ift, fteüt ft'd), ber fvctrt

ift, in ber Trennung fo bar, teftfj er nlö reine <£inl)eit ftdj

entgegengefefct ifr ctlö 23<ell)eit ; fo bajj er foivo')l unter %tt $orm

ber reinen (Einheit, als? Der reinen 9SteÜ)eit ber abfcL:te 03«

griff bleibe , alfo in ber gorm ber 23iclf)eit nicf>t eine iDian«

mdjfalttgMt von verfefoieben befrimmten Gegriffen, fotu

bern wie unter bie (Einheit, fo auc!) unter bie ?8iflt)cU fubi

fumirt fei;; in vielen beftimmten gegriffen fubfuuuvt er,

unb ift nid)t ein Zieles, fonbern eines. £>er abfolute begriff,

alß fclbft eine23teli)eit, ift eine tDtcnge von ^ubjeeten; unb

biefen ift er in ber Jortn ber reinen (Einheit, als abfolitte

Quantität, gegen biefe$ fein qualitative*? ÖJefe^tfenn entge;

gengefefct. (Eä ift olfo bcvbcö gefegt, ein inneres <£inßt

fetm ber entgegengefefcten, baß baß SSefen beober, ber abfo;

lute begriff, ifr, unb ein ®etrenntfci;n beffelben unter ber

gorm ber (Einheit, in welcher er Stecht unb <Pffrdit ift, unb

unter ber gorm ber 33iell)ett, in welcher er benfenbeS unb

wollcnbeä (Subject ift, %me erjte €>ette, nad) welcher bat

SfBefen beö 0ted)t$ unb ber $füd)t — unb baß SfÖefen be$

benfenben unb tvollenben 0ubject$ fd>lcd)tf)in (Einö fmb,

ift — wie im allgemeinen bie f)öl)erc ?fbfrraction ber Um
cnblid)fcit — bie grofce <£eite ber ^antifcfyetf unb Sichte;

fcfjen Q^r>iiofopf)tc ; aber fie ift biefem £insfei;n nidjt getreu

geblieben, fonbern, inbetn ftt $roar baffelbe alß baß Sefett

unb alß bat abfolutc anerfennt, fe(5t fte bie Trennung in

€ine$ unb Zieles t\>m fo abfolut, unb cin£ mit gleicher

SBürbe neben baß anbete; f)ieburd) ift *$ foivol>l nid;t ba£
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pofittoe a6fo(ute, mß baß S&efen von Seoben au^mac^te,

unb worinn fte eins waren, fonbern baß negative, ober ber

abfolute begriff; al$ aud) wirb jene$ notfjmenbige <£i\\$t

fet;n formal, unb bie ber/ben entgegengefefcten Q^ffimmt*

Reiten alö abfolut gefegt, fallen Jjiemit in il)rem 9&efrel)en

unter Die3bea(itat, bU infofern bk bloße iDtbgiidjfot bei;ber

ift; es ift mögltd), baß 9u'd>t unb <PfUcf?t unabhängig, al$

ein befonberes, getrennt von ben (Bubjecten , unb bk

(^ubjeete getrennt von jenem, Realität baben; es ifc aber

aud) moglid), ba$ beubes verfnäpft fei)- Unb es ift abfolut

noti)^enbig , ba|3 bkfc bei;ben 93töglid)feiten befonbers

fci;en , unb unterfd)icben werben, fo baß jebc eine eigene

SBiflVnfdjaft grunbe; bk eine, welche bas (£insfei;n bes' rei«

nen Begriffs, unb ber <Subjecte, ober bk SÜtornlität ber

«Jpanblungen; bie anvere, welche baß S?id)tetnsfet)n , ober

tue Legalität betreffe; unb jroar fo, baf) wenn m biefer

Trennung bes fittud)cn in Sftoralität unb Legalität btefc

beuöen, bloße 3)i6glid)rciten werben, tben barumbeobe glcid)

pofittv finb. £>ie eine ift für bk anbete &war negativ;

aber fo finb bei;be; es ift nid)t bic eine baß abfolut pofttive,

bie anbere abfolut baß negative; fonbern jebe ift beybes in

ber Delation aufeinanber, unb baburd), ba$ vors erfte bet>'

be nur relativ poftttv finb , ift weber bic Legalität nod) bic

SKoralität abfolut pofitiv ober waijr^aft ftttlid) ; tttit» bann weif

benbc, eine fo pofitiv ift alß bie anbere, finb bcobe abfolut

notfjwenbig, unb bie ^Ovöglic^fctt, bnß ber reine begriff unb

baß 0ubject ber <pflid)t unb biß Siebtes md)t <£inß fei)cn>.

muß unabdnbetlid) unb fd)ied)tf)tn gefegt werben.

£ie®runbbegnrTcbe6<Ei>j[eme ber Legalität ergeben ficf>

hieraus unmittelbar auf folgenbe Seife, es ijt £>ebingung brt
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reinen ©el6fiben.m0t?eimS, — unb bte0 reine Selbftbcwufa,'

fenn, 3$, ift baß wal)rc ®efcn unb baß abfolutc, befreit

ungcad;tet aber ift eS bebingt, unb . feine Q5cbingung ifr,

b«(j e$ ju einem reellen £>ewuj3tfet;n fortgebt, — we!d)c in

biefem SSetfydltmß bey ^ebingtfei/Uö givM'ncinanbcr ficr)

fd)led)tl)in entgcgcnacfc^t bleiben ; jeneä tanc @elbfrbetrurrt,'

fcpn, bic reine (Einheit, ober baß lerre (Sittengefcfc , bie

allgemeine §rct;l)cit aller, t|t bem realen $oetvu£tfenn, b. fc

bem @ubject, bem &emun(tmefen, ber einzelnen ftreuhcir

cntgegcngcfc£t; waß auf eine populärere SBciic gierte als

bic 23oransfcfnmg auybrücFt, bajj $reu unb ©fou&en »eti

ioljren getye; unb auf biefc 23orauefekung wirb ein Softem

gegrünbet, burd) wckbco
1

, ungeachtet ber Trennung bcsQ5e;

grtp unb beä <2ubjeas ber (Sittlidtfeit, aber eben bai'um

nur formell unb au verlief) — unb biefeß 23eri)ättnitl Reifst

ber 3wang — benbc vereinigt werben feilen. Snbent

I)ienüt biefe5(eu0erlicl;,fcit beß £inefemt fdjlcdtmn ftyirt unb

aiß ettrnö abfoluteä a\\ fiel) fcpenbeö gefekt ift, fo ift bic 3n*

ncrlicbfeit, bie SSieberaufbauung bes rcrloljrnen £reuc unb

(Glaubens
5

, baß Q:itu5fei;n ber allgemeinen unb ber inbiuu

buellcn §rei;hcit, unb bic (Btttlidjfctt uumocjlicf) gemaebt.

3n bem «Enfreme einer fo leben 2feuf,erlid;rnt— unb mir

begeben miß fticbei; auf bie 3id)tefd>e aly bie confequentefte

SDarftellung , bic am tttrugjfen formal ift, fonbern tvirn'irf)

ein confequentcS duftem Betfudjt, baß v,id)i ber ifjm freut'

ben ^ittlid)fcit unb Religion bet<ürfte, — flftfttt-> wie in

allem \>cn bebingtem 511 bedingtem fortfd)rettcnbcn, entweber

fein unbebingte*? aufgezeigt werben, ober wenn ein fold;e£

gcfe&t wirb, fo ift cß bic formale Snbifferenj,- treibe baß

fcebingte bifferente aufter fid; f;cit, SBifcn of;ne foen*
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SÜtacf)t or)ne$3>ets$eit, CUiantttdt of;ue innre Qualität ober

Unenbudtfeit, 9Uil)e of)ne Bewegung.

2>te obcrfte Aufgabe bei; ber mit meajamfdjer 9}otl)wem

btgfett wirfcnben&eranftaltung, ba$ &U*33trffamfett jcbc$

einjclnen burd) ben allgemeinen Tillen gezwungen werbe,

ift, wie biefer allgemeine Stile notftwenbig in ben ^ub*

jeeten, welche beffen Organe unb Verwalter jtnb, reell fcy,

eine Aufgabe, welcher bie (Sntgegcnfcfcung beö einzelnen

S8$ilien$ gegen ben allgemeinen SBillen vorauägefefct iff ; ba$

ßinöfetm mit bem allgemeinen Siüen fann r)icmit ntc!)t al$

innere abfolute SOiajeflät aufgefaßt unb gefegt, fonbem

ciß etwas, baß burd) ein äußeret SSer^altnijj ober 3wang

hervorgebracht werben foll. (£$ fann a6er l)ier in ber 9tea*

lität in bem $u fefcenben <progrefTue beß Swingeng unb 2(uff

feljenS nid)t in unenblidje Steigen fortgegangen unb von

fcem reellen $um ibeellen Übergebungen werben; es mu§

tin fyörfjfter poftttver <£>unct fei;n, von bem baß Zwingen

nad) bem begriffe ber allgemeinen §rei;l)cit anfangt; aber

biefer $unct muß wie alle anbere Q>uncte ba$u ge*

jwungen werben, ba§ er fo naef) bem begriffe ber allge*

meinen §rei;l)eit zwingt; ein ^Punct, ber in biefem allge*

meinen 2>\)fieme beß Slangs nid)t gezwungen würbe, träte

öu$ bem <princip, unb wäre tranfeenbent* 2>ie Srage ift

alfo nun, wie biefer fjöcfyfte SfBille eben fo burd) Swang unb

2tuffel)en bem begriff beß allgemeinen Willens gemäß werbe;

tmb alfo bat Bpftan ganj immanent unb tranfcenbental

bleibe, £)ieü fömtte nicljt anbcrS gefdje&en, als ba§ bit

5)Jtarf)t beß (Sanken an bic bet;ben leiten , bie einanber ge*

genüber flehen, verteilt fei;, fo ba$ baß regierte von

fcer Regierung unb bie Svegimma, von bm regierten
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gezwungen werben, 3fr bte $)Ud)i unb l)tenut ber tnöglu

d)c 3mang von beyben leiten, in ungleicher 0*o*f« gefefct,

fo wirb, um fo viel ber eine Sfjeil me^r (Bewalt (>at, al$

ber anbere ober um btn Ueberfdjuf} betjber, nur ein ^ctl

unb nid)t ber entgegengefefste gezwungen , waö md)t fem

foll. 2(ber cigentlid) ijl ber übermächtige allein bor mäcfj*

tige, benn ba$ etwas Q5ran$e für bae anbere fei;, muß

e$ il)\n glcid) fei;n ; ber fcbwädjere ifi baf>er feine ÖJrdnje

für bcnfelben ; Sewbe müfTen alfo mit gleicher ©cid alt gegem

feitig gezwungen werben unb jtd) $wingen, allein wenn

auf biefc SSDcife 2(ction unb 9teaction , (£tanb unb 2Btber<

üav.b g(cicf) (Tarf finb, fo rebucirt per) bie beyberfeitige @e*

walt aufs &(eid)gcwid)t, e$ t(t ^iemit alle ^oätigfeit, Sßifc

len$äu£erung unb Jpanbeln aufgehoben ; bte Dvebuctton wen

bc voftttv ober negativ gebadet, baj) bic 2(ciion unb SKea;

ction als feycnb, wirfenb, ober ba|3 ftc negativ gefegt unb

baß Ö5letd>gewid;t baburctj iff, ba$ fo wenig ein 2(gircn alö

ein 3icagiren vorfyanbcn fco. ©tefem. 'Sobe baburd) auf;

r)elfen wollen, baj} baß unmittelbare ©cgcnüberftcljen in

einen Ärcte von SÖirhmgen au6gebcr)nt, unb fo febetnbar

bic Glitte ber Q^erüjjrimg unb ber^unft, wo rinn bie SKe/

buetion ber entgegengefeljten erfcfjeint, bureb baß täufdjem

fcc EeerfofiVn biefer Glitte aufgehoben werbe, ift eben fo we*

nig eine waftre 2luefunft. ©egen bie von ber oberften @5e<

walt bureb ir)re Verzweigungen nieberfieigenbe Jpierard)ie

bi'ö SwangS biö $u allen <£tnjelljeiieii foll von biefen mv
ber eine tben foldje <p»ramibe in bic J?ör)e ftd> ^u einer

oberften ^pt^c beä ®egcnbrucfr> gegen bie nicberfreigcnbe

empor l)cbcn, unb ftd> fo baß (Banjc in einem Greife frümt

%i*j worin bie Umnütelbavfcit ber ^crufjruna. verfd;wäm
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be, bie $r<!lfte, infofern fic klaffe ma^ew, auSeinanfccr ge;

galten, unb burd) Swifc^engficber jene fün{tlid)e CDiffercnj

fjervorg ebraebt würbe, unb fo hin QHicb unmittelbar auf

basjenige, von weid;em e£ benegt wirb, rücf'wirfen,

(als mocurd) bie SKebuction aufe ®leid)gewid)t entfielt) fon*

betn immer auf ein anbercö, a\ß boö tfr, von bem es Ms

wegt wirb, bafj fo baß erfre bo^ le^tc unb btefcs lefetc wie;

ber jeneö erfte bewegte. 2tber ein foidjeß perpetuum mo-

bile, beffen £l)ei(e in ber 9\cir)c fyerum fidj alle bewegen

follen, fe£t ftd), fratt fid) $u bewegen, foglcid) in voüfomm«

ne$ @leid)gewid)t , unb wirb ein vollfommcnce" perpetuum

quietum, Denn 5)rucf" unb (^egenbruef, jwtngen unb ge;

jwungen werben, ift ftd) vollkommen gleid) , unb ftcfycn fid)

eben fo unmittelbar gegenüber unb bewirten eben bie Sie*

buetion ber Gräfte, ^ in ber erfren SSorfrellung; bie reine

CluanMät lä0t fiel) burd) eine folebe Sttittclbarfeit nid)t tau;

fd)en, burd) welche in fic burebau^ feine ^tfferenj ober wa6vc

ttnenbltdjfett unb Sorm gebracht tff, fonbern fic bleibt wie

vorhin eine v&llig unjerttennte reine gcftaltlofe 932ad)t. <£.$

ijt auf biefe SBetfe gegen bie 3ftacf>t, ba$ fte bem begriffe

fcer allgemeinen Steiget* gemäß fei;, hin S^ang m&güd),

benn e$ ift aufjer tfjr feine (Gewalt aufyufinben, unb in

fte felbjf feine Trennung &u fefcen.

Um befumtten wirb benn ju einer ganj formellen Unter*

fdjetbung geflüchtet; bie w trfli d) e (Gewalt wirb aüerbingS

IK <£inc unb in ber Regierung vereinigt gefefet; wa$ aber

i^r gegenüber gefteüt wirb, ijt bie mögliche (Gewalt unb

bim 93iöglid)t"cit foll alö fold)c jene SBtrr'Udjfett $u zwingen

vermogenö feon. £>icj"er jweyten gcwaltlofen (£rift«i$ be$ ge*

meinfanren SMenS foll nemlid) bie ^eurt^eiluns jufom?
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men, ob bic &cm\t ben erflcrn, welkem fte vcrbunben t»r,

vcrlaffcn, ob bic (Detroit nidu mel)r bem begriff ber allge*

meinen §rcnbeit gemäß fei;; er foll bic oberfte ©cwalt üben

[;nupt beauffitfmgen , unb wie bei; iljr ein »prtvatrotUe

an bic Stelle bes allgemeinen tritt, it>m biefcl6e entreißen,

unb bic '2lit, -mit weld>cr bic£ gcfcfteljcn feil, foll eine abfelu;

te SBirfung ftabenbe cffcntlidK Qrrflärung ber gänjlicbrti 9IUft

lität aller Jpar.bhmgen ber oberften Staatsgewalt von biefem

2lugenblitf nn fci;n. £>a|] bic Gewalt |ui> burd) eignet

Unreif von felbft abfonbre, wa$ bic Snfuvrectton wäre,

foll, bnrfnid)t gefdjeften; benn biefe reine (Gewalt befreit au*

lauter »privatwiüen, bic ftd) alfo nid)t al$ gemeinfamee

SLWlc conflituiren föuncn. 2lber jener $roewtc gemeinfame

SBille i^t c$, ber bic^c SDieage alö Sememe, ober bic rew

tte (Gewalt aud) mit ber 3 0CC öe^ allgemeinen Willens vor/

einigt erkläre, ha er in ben vorljergefyenbcn @ewaltl)abcm

nid)t mefjr vorfjanben ijr. 2Beld)e Q3cftimnit^eit gefegt

werbe, burd) bic gegen bic oberjtc (Gewalt irgenb etwa$ erjwur^

gen werben foll, fo müßte mit jener $3cftimmtf)cit nidjt bic

blojk ?Di6glid)!eit, fonbern reelle (Gewalt verbunben feyn;

aber ba biefe in ben ^dnben ber anbertt Dtepräfentation

tcö gemeinfamen SSillenö ijr, fo ijt biefe vermögenb, jebe

foldje $>eftiinmtljeit |u verf)inbew, unb waä für 23mid>*

tungen aud> bem Q:pl)orat aufgetragen feyn, baß Sxauffid),'

ttgen, bic öffentliche (Stttärung bc$ S^terbict^, unb wcld)c

gormalitätcn nu$ge!)ecft werben , ju vernichten; unb jwac

mit bem gleiten Siedjte, als bic, in beren ^änben bie

SBirffamfeit biefer 3?eftimmtf)eit gelegt wäre, benn biefe

€*pf)oren ftnb nid)t weniger jugleid) ^rivatwillen als jene,

tmb o|| ber ^nvatwille biefer fiefj vom allgemeinen killest
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eügofonbcrt r)a6e, barüSer fann bk Stegtenmg fowofyl t&J

tf)eilcn, als bal £p(jotat Ü6er jte, unb &ugleirf> fclej) Urteil

fd)lcd)tr)m geltend machen, ^clannt(id) l)at Oen einer in neuem

Seiten buref) eine SKegierung vorgenommene 2Cuflofung einer

rivaliftrenben unb fic läl)menbcn gefe£gc&enbcn Gewalt

ein SCßann, ber felbft barem verwickelt werben war,

über ben ©nfatf; ba§ bic <£rrid)tung einer ar)nlidwn

2fuf|Td)t$ * (Eommtfft'en, wie ba$ gitf)tcfc!)c £pr)ovat,

eine foldje <&ewalttf)at verfymbert Ijaben würbe, mit Siecht

geurtr;eilt, ba^ ein folefyer 2fafjid)t fjabenbev vinb ber $\ts

gierung ftd> wiberfefcen wollenber Slatr) eben fo gewalt*

tf)ätig wörbe befyanbelt worben fct;n. — <£nblid) aber,

wenn bic oberften (Sewaltljaber freiwillig biefen jwci;ten 9te;

prafentanten be$ allgemeinen SSillcnä cß gejlatten wollten,

Ne (Gemeine $ufammcn$urufen, baß biefc jwifdjen tfynen unb

fcen 2(uffer)ern urtr)eile, was wäre mit folgern $>öbel an^tu

fangen, ber aucl) in allem beaufftdjtigt, was ¥>rtx>atfad)c

ift, nod) weniger ein offentlid)e$ Sebcn für)rt, wnb ber f)iv

mit gtifti $>ewußtfet;n bti gemeinfamen SSillenS , unb |um

^)anbeln im (Seift eines ®an$en fd)led?tl)in nidjt,- fonbern

«llein jum &c£cnt!)cü gebilbct ifT*

Sas fföftit ge&eigt worben, lft
:
, baß bat fittlkty,

Wetd)e$ na$ bem 3?evf)altm£ allein gefefet wirb, ober bie

3feußerli<$feit unb ber Swang, als Totalität gebadet ficr)

felbß aufr)e&t; es ifr bamit ynax erwiefen, ba§ ber Swang

nid)tS reelles , «ic&t$ «» P# ift , aber bteß wirb noef) fla*

ver werben, wenn wir bieß an ifym felbft nacr) feinem ^>a

griff, unb nad) ber 9$efummtl)eit, weldje baS 23err)ältmf5

fciefee ^ejicr)ung fyat, geigen — beim ba^ ba$ 33er^iltniß
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Weifen, tIScilö ijt es oben fur$ bargejtcllt werben.

23en Den gegriffen überhaupt, welche mit bem^wang

jufammen^ängen, unb cöert bic£ 23erl)ältniJ5 ausbrächen,

ift $um $f;eil fd>on gezeigt werben , ba§ fte wefenfofe ?lb;

jfractienen, Öcbanfenbinge ober SSefcn ber <£inbilbtmg,

ofjnc Siealität finb ; N fommt vorS cvfle bic nichtige 2(6;

frraction etneö Begriffs ber a tfgemeinen grei^eit 2ttler, bi?

von ber grcur)eit ber einzelnen getrennt wäre, vor, altfbemi

auf ber aubern ®cttc eben biefc §rei;l)eit beS einzelnen eben

fo ifolirt; jebe für ftd> gefegt, i|r eine 2(bfttaction o§nc9ieaj

litdt; bci;be aber abfelut ibentifef) nnb bann bloß an biefer

erften $u ®runbe Uegenbcn 3bentttat gefegt, finb fit etwa*

gan& anberS, als jene begriffe, welche iljre Q3ebcutung

allem in ber 9?id;tibentität Ijaben. 2llSbenn feil bic natuw

liefte ober urferüngtid)e §rei;l)eit burd) ben begriff ber all*

gemeinen Srci;t)eit ficf> &efd;ranfen ; aber jene grei;f)cit, mb
d>e als befdjranfbar gcfe|t werben fann, ift eben barum

wieber nichts abfolnte^; nnb al.ebenn tft es an fid) wiber;

iprec^enb, eine 3bee $ufammen$ufefcen, baß mit a&fMutet

SV*otl)wenbigfeit bk §rei;f)cit bcS einzelnen burd) bie 2feu$tö

üdjfeit beS SwangS bem begriff ber allgemeinen $rei;;

$eit gemäß fei;, wa$ nichts anberS Ijeißt , als ba§ fid>

»orgejteüt wirb, bajj bai einzelne burd; etwas nic&tS

abfoluteS bem allgemeinen bod; abfelut glcid; fei;. 3n bem

begriff beS S^angS felbjt wirb unmittelbar etwas ?leuße*

res für bie $rei;tyeit gefegt, aber eine grei;^eit, für weldje

e'iwaS waf>rf)aft äußeres, frembeS wäre, ifi feine grenfjett;

•$r 5Befen nnb ifyre formelle ©epniiion i|t ßerabe, ta$

«iefjts abfolut äußere* ifL
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€3 ift bic 2fnftd)t ber grei;l)eit völlig $u verwerfen,

nacl) weld)cr fie eine 3§al)l fa;n feil £wtfd)cu entgegenae;

festen $efmnm».I)eiten, fo baj; wenn -f~ A unb — A vor;

lägen, fie bartn beflünbe, entweber alö + A ober at$

— A ftd& beitimmen , unb nn bteO entweber ober

fd)led)ti}m gebunben wäre. <So etwas wie biefe S0i5g*

liebfeit ber 3£al)l ift fd)led)tr)in eine emptrifd)e grenfjeit,

weld)c ein$ ift mit ber empinj"d)en gemeinen Sftotfywenbig*

feit, unb fd>lecbtl)in nid)t von il)r trennbar. ©ic ift viel;

met)r bie Negation ober Sboaltiät ber entgegengefe^ten, fo?

toofyl beß -f- A al$ beo — A, bie 2(bjlractton ber $R5glid>*

feit, ba|5 fetn$ von beyben tfr; ein äußeres wäre für fie

nur, infofern fie allein als -f- A ober allein als — A be;

ftimmt wäre ; aber fie ift gerabe baß (Begentfteil hievon,

unb mc^iS äußeret für fie, unb fo ift fär fie fein Swang

JHögud).

Sebe Q3cftunmtl)cit ift nad) i^rem SQSefen entweber

-j- A, ober — A; unb an &a<? -f- A iß ^aö — A > f°

Wie an Bog — A baß -\- A unaufl5Slid) gefettet; fo wie

baß 3"bivtbuum fid) in bic 33cfttmmtl)eit beß -f- A gefegt

!)at, fo- ift eS aud> an — A gebunben, unb — A ift ein

äußeret für bajTeibe unb niebt unter feiner Gewalt; fonbem

cß wäre um ber abfoluten 23erbinbmrg bc3 -f- A m^ — A >

unmittelbar burd) bic 33eftimmtf)eit von + A, unter einer

fremben Qkwalt bcS — A, unb bic $rci;l)cit, welche im

2£äl)len beftünbe, entweber fid) als 4- A ober als — A ju

befrimmen, fäme awß ber 3?otf)wen big feit gar md>t J)er;

aus. 3$cfttmmt fie fid) als + A > f° *>öt flc — A "W* **Ci

uid;tet, fonbern cß befielt abfoiut «ottjwcnbtg als ein auf;

fers für fie, unb fo umgeferjrt, wenn fie, fid; als — A be;
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fiiinuu. <£ie t(l grcofyeit allein, t>aj3 ft'c pofitio ober t$g«8

tto — A mit -j- A, vereinigt, unb fo aufhört in tstv^S/et

ftimmt&eit -f- A ju feon; in ber ^Bereinigung beider S&e*

frimmt(jeitcn ftnb 6ct;be vernichtet ; -j- A — A — o.

SBenn biefcö 9?id)t$ nur relativ auf+ A unb — A , &a§

inbijfcrentc A, fel&ft alö eine Q3cfttmmtl)eit, unb ein -\~

ober — gegen ein anbereö — ober -j- gebaut wirb, fo

tjt bic afcfofate Srct;l)ett eben fo über biefen ©egettfag wie

über jeöen, unb jebe TlmfitxMjUit ergaben; unb ftyitdytfyin

nfleS SwangS unfähig, unb ber S^ang fjargar feine 9lea*

luät.

7f6cr biefe %bee ber $re»!)eit fefecint fel&ft eine 2f6ffra^

ction ju fei>n , unb wenn j. 03. von einer concreten "grci^eit,

ber §rei;l>eit bc£ dnbtofeifumi bie Siebe wäre, fo würbe

jene* ©ei;n einer SScjHtmnt&eit, unb bamit biojjc emptrifdic

$xe\)f)eii afö eine SÖJöglidjr'cit berSBatyi, unb alfoaud) etnpiri;

fdje 9?otl)wenbigfeit unb bie 93iöglid)f'eit bed Swangö über;

l)aupt bic Qüntgcgenfe^ung ber 2lUgemeinr;eit unb (Sinjeln^eit

gefefet. 3)enn baß Snbivibuum i(t eine (£in$ell)eit, unb bic

grenfyeit ift ein£>ernid)tenbcr(£inäcll)eit; burd)bieQ:tn$ell)eit

ijt baß 3i^ivibuum unmittelbar unter Q3ejtimmtf)eiten, ba:

mit ift 2leujjere^ för bafTclbc vorljanben, unb bamit Swang

möglief;. 2l6er ein anbereä ift ^cfrimmtljciten in baß ^nt

btvibuum, , unter ber gorm ber UnenMtdjrat, ein anbetet

ft'e abfolut in baffclbe fefcen. £>te ^33cfrimmtr)cit unter ber

gorm ber üncnblidjfeit ift bamit &ugleUf> aufgehoben; unb

baß Subivibuum ijt nur al$ freueö SBefen ; b. i. inbem tycs

ftimmtfjetten in if)m gefefct ftnb, ijt eß bie abfolutc ©nbiff*

renj biefer Q3eftimmtfyeiten, unb hierin befrcht formell feine

ftttlic&e 3}atur; fo wie barinn, ba$, infofern bie SnbivU
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buen überhaupt eß fei; gegen fid; ober ctwaö anberg biffe*

rcnt ftnb unb eine Q5e$ief)ung auf ein äußeret Ija&en,

tiefe 2(cußcrlid)feit felbfl inbifferent unb eine (cbenbige

^3c^ic5u!ig fei;, bie Organifation unb fyiemit, weil nur ttt

bet Organifation Totalität ift, baß pofttive ber (Bittlicbfctt

beftefjt. — 2lber bie Snbfffercnj bee 3nbivibuum$ a\ß eint

^elncn ift in^ejie^ung auf ba$®eun ber^ejlimmt^eiten, ei;

tic negative; aber wo wirf(id) fein€>ei;n aU (Sinjelfyeit, b. lj.

eine für baffelbe pofitiv unüberwinbüdjc Negation, eine 33e;

ftimmtfjeit, burd) weld)e ba$ 2(euf3erlid)e ate folcf>eö ficf) ffefb

fjält, gefcfjtwirb, fo bleibt il)m nur, aber bie fd)led)tf>in

negative Wolutfyctt, ober btc Unenblid)feit; bie abfo*

lute Negation fowol)l bei — A aiß beß + A ober ba$ ei

bieß <£in$eln[ei)n abfolut in ben begriff aufnimmt. Snbem

— A ein äußeres gegen bie Söcfttmmttyctt -f-
A beß ©üb*

jeetö, fo ift eß burefc bief) SÖcrfcäftmg in frember (Gewalt;

aber baburd), ba$ eß fein -f- A aiß eine Q^eftimmttjeit eben

fo negativ fe$*tt, aufheben unb entäußern fann, bleibt eß

bei; ber 3)i6gUc££eit unb bei; ber 39ifftt${eU frember Q5et

tvalt fd)lecbtbiu fm> 3nbem eß -j- A foroo^l aiß — A

negirt, ift eß bezwungen, at>e\: nidjt gezwungen; e$

wurbeSwang nur evleiben muffen, wenn -f-A in if;m abfolut

pvirt wäre, woburd) an baffelbe, alö an eine 33efttmmt£eif,

eine unenblidje $ette anbere Sxftimmtbeiten gefefifelt wer*

ten könnte. SMefe Sttöglidifcit von £>ejtimmtf)etten ju abt

ftrafyircn, i|t of)n* $?>efrf)ränhing , ober eß ift leine 3$e<

flimmtbett, welcbc* abfolut ift, beim bie$ wiberfprädje fiefc-

unmittelbar; fonbern bie Sreyfyeit felbft ober bie Utienblid;,'

feit ift jwav baß negative, aber baß abfolute, unb fein <£iw

|cmfeyn ift abfolute in ben begriff aufgenommene Sin;
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frtntyett, negativ afcfolute Unenbitcfyfeit , reine greifet«;

bicb negativ abfolute, bic reine grct^eit, tfi in it)j

rer (£rftf)dnung ber $ob, unb burcl) bie §äl)tg?cit bcö "So*

be$ envetfi ficf> ba$ ©inject alt frey unb fel;lecl)tt)m übet

äüen 3wan<j ergaben. <£r ift bte a&fotutc £>c§tvingung

;

unb weil fie abfolut i(t, ober weil in ifyr bte (Sin$eln§eit

fcf)lecf)tl)in reine <£in$clur}eit wirb, — nemlid) nidjt bai

^c£cn eines -f- A, mit ?fu^fc()!ie}3ung bet — A, welche

2fu$fd)licßung feine war)re Negation, fenbern nur bat <Be$?

jen bet — A ai$ eimt äußern, unb jualeid) be$ -f~ A fl f*

einer Q5cftimmtr)cit wäre — fonbern 2fufr;ebung fowoljl

btt + ate bc$ — , fo tft fie ber begriff ir)vcc fclbjt,

alfo uncnblicl), unb bat Öegentljeil ir)rer felbft, obec

abfolute Sxfrcymtg, unb bte reine Qrituclnftctt, bte im ^obe

tfr, ijt il)r eignes ®cgent!)cil, bic 2fllgemcmf)ctf. 3n beut

S>c$wingcn t|t alfo baburcl) Sreyfjeit, boQ c3 rein auf bic

2luff)ebung einer Söcfttmmt^ctt fowor;l infofern fie pofttiv

alt infofern ftc negativ, fubjccttv unb objeetiv gefefct ifr,

uicf)t blo£ einer ^eite berfelben geljt , unb alfo an fiel) be;

trautet fi$ rein negativ l)ält, ober ba bat 2(ufl)cben felbft

aud> von ber Sieflcrion vofttiv aufgefaßt unb ausgebracht

werben fann, fo erfcfyetnt alsbenK bat 2lufl)cbcn bet;ber

leiten ber 3>ejtimmtf)cit , alt bat vollrommen gleite

©cfccn bet bcjttmmtcn nad) feinen beyben Letten. —
£>iej3 $. 33. auf bic Strafe angewaubt, fo tft tn tftr

allein bte SBiebcrvcrgeltung vernunftig , benn burcf>

fle tvirb bat SSerbrec^en 6e$wungctt, eine ^eftimmt^eit

-f- A, welche bat 23erbrccl>en gefegt Ijat, tvirb bind) bat

^e£en von — A ergänzt, unb fo benbc vernietet ; ober yo;

fitiv angefeljen : mit ber 33e(rimmtf>cit 4- A wirb für ben
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23ci'6t'cd)cf bie cnt^e^cnßcfc^tc — A tterbunben, unb 6ci;be

gleidjerweifc gefeit, ba baß 23erbred>cn nur eine fe£te; fo

i|T Die Strafe 2£iebcrf)er|tellung bei* §ret;hett
/ unb ber

S3erbrcd;er foiuo^l iff frei; geblieben , ober vielmehr frei? ge*

madjt, als bec flrafenbc vernünftig unb frei; gef;anbclt I)at.

Sn biefer il)rer ^öeftimmung ift olfo bic Strafe etwas an

ftd> , waf;rf)aftig uuenblid) unb etwas abfeluteS , baS

f)iemit feine 2(d)tung unb Surd)t in ftd) felbft l;at, fie

fommt aus ber §rei;f)eit, unb bleibt fclbft als bejwingenb

in ber grci;!)cit. SBenn hingegen bis Strafe als 3wang

vorgestellt wirb, fo ijl fie bloö als eine Q3efiimmt!)eit unb

alt etwas fd)Icd)t§in enblid)cS, feine SBcrnönfttgfeit in fid)

fityrenbe* gefeit, unb fallt yan^ unter ben gemeinen 33e;

griff eines befrimmten 2)ingeS, gegen ein anbereS, ober

einer SBaare, für bie etwas anbereS, nemlid) baß Söer&re*

ü)m, &u erfaufen ift, ber (Staat f)ait als richterliche Öe*

walt einen fiStaxU mit s2>e|timmtl)eiten, bie 23erbred)en fteif;

fen unb bie i!)m gegen anbere Q3eftimmtl)eiten feil ftnb, unb

baS <&efe&6ud) ift ber QPmjjcourant.

2lbcr fo md}t(g biefe 2f&flracttenen unb baS baraug

tyen>orger)enbe £3err)altm0 ber 2leui3erlid)ifeit ijl, fo ift baß

SDioment beS uegatwabfoluten ober ber UncnbUdjfett, mel*

cbcS in biefem Q3ci;füier als baß 2Serr>d(tntü f*Q &***

£red)cn unb Strafe 6ejltmmcnb &e$etd)net ift, Moment

beS 21'bfolutcn felbft, unb miifj in ber abfoluten <Sittlid>feit

aufgezeigt werben / unb wir werben baß SSiclgcwanbte ber

abfoluten Sonn ober ber Unenblicjfjfeit in feinen notl)wenbu

gen Momenten ergreifen, unb aufzeigen, wie fie bie Ö5e«

flalt ber abfoluten ©ittitc^feit &ejtimmen, woraus ber wafy

te begriff unb baß 23erj)altniß ber praftif4?en 2BiiI>nfd)#
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tcn |u*f) ergeben wirb. £)a eS r}icr $undd)ft «uf bte Qu
flWntfräiijj btefer hierin enthaltenen £>err)dltmffe ankommt,

unb alfo bk <Sette ber UnenMidtfeit f)crai;ö gehoben werben

mutj, fo fc^en wir öaö pofittvc voraus", baj} bk abfolute

fittltdw Totalität nictytS anbereS als ein SSotf ift; waß fiel)

auef) fdwn an bem negativen , baß wir r)ter betrauten , in

ben folgenben dementen bcfTclbcn flar machen wirb. —
3n ber abfeluten ©itltttfjlett ift nun bic Unenbfidtfetr ober

bic Sonn ote batf abfolut negative nid)tß anbete als bay vor/

r)m begriffene 33cjwingen felbft in feinen abfoluten begriff

aufgenommen, worin eß ftd) nidjt auf einzelne ^efrimmt;

r)etten bejiefyt, fonbern auf bk aanje SSirflicltfcit unb §9fög4

iid)feit berfel&cn, nemlid) baß Se&en felbft, alfo bie i>3iate*

rie ber unenblicfyen gorm gleid) ift; aber fö, ba$ bas pofi*

ttue berfelben baö abfolut fütlicfye, nemlid) bas 2fngcf}5rcn

einem SSotfc iffj baß (EinSfeim mit welchem ber <£int

§elne im negativen, burd) bic Q5cfal)r beß Zcbeß allein

auf eine unjwcubeutige Hvt erweift. £)urd) bk abfelufe

Sbentitat beS unenbttd)cn ober ber (Seite bes" 23er()dlttttfFc$

mit bem pofmven geftalten ftcf) bk ftttlid)en Totalitäten,

n>ic bie 236lfer fmb, confatuiren fiel) als Snbivtbuen, unb

(teilen fid) r)ictnit a\ß einzeln gegen einzelne 23ölf'cr ; biefe

Stellung unb Snbtvibualitat ift bie €>ett« ber SKcalitdr,

ofyne btefe gebaebt fmb jte (Sebanfenbtnge; eß wäre bic 2lb,'

ftraction bes SfSefcnS or)ne bk abfolute #crm, welches 23 e*

fen eben baburd) wefenlos" wäre. Qkfc Qx>$iel)ung von

Snbivibualitdt ju 3nbivibualitdt ift ein aSerfyältnifj,' unb

fcarum eine geboppeltc; bie eine bk vofmvc, baß ru()ige

glcid)c 3?ebcncinanbcrbc|Tcr;en bet;ber im grieben; bie. an;

bere bk negative, baß 2iusfd)lic|jen einer burd; bie anbere,
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unb beybe 3}e$ie!)iMgen ft'ub abfolat notI)ivenbig. gut* bie

$tvei;te Jfc&en wir baö vernünftige 2>erl)ä(tni|3 als ein in fei;

nen begriff aufgenommene» Q3e£tvingen begriffen, ober a{$

flbfolute formale $ugenb, Welche bie Sapferfeit i}h <£$ tjt

buref) biefe jweyte ®eite ber Q3ejiel)ung für ©efrait nnb

Snbäubitatitat ber (ittltc&en Totalität bie sftotfjtvenbigfeit

bc£ Krieges gefegt , ber, weil in ifyn bie freue Sfööglidtfett

i\l, bnj3 nicf>t nur einzelne Q5eflimnul)eiten, fuubern biejBotf*

ftänbigfett berfelben aT$ 2c0en vernichtet wirb, unb ^tvar für

bn^ 2i'bfolute felOfl ober für bat &ol£, eben fo bie jtttlicfje

Ö5efunbf;eit ber £>ötfer in i£>rer Snbifferen^ gegen bie $?e*

ftimmt^eiten unb gegen bat 2t'uge gewönnen unb fcjhver;

ben berfelben erbalt, alt bie Bewegung ber SBiube bie

®een vor ber §aulni£ ben>af)rt, in welche ft'e eine bauernbe

Stille/ ivie bie SQblUv ein bauevnber, ober gar ein ctvigev

grieben verfemen würbe.

©em fo c0tu betrachteten negativen ber ttnenb tieft feit,

tveil bie Ökftalt ber fittlicfyen Totalität unb bin SnbtviöuaUtät

berfelben als emc Qrin^eln^eit naef) auffen, unb biefer ifyre
s£>ewe,'

gung alt ^apferfeit benimmt ifr, ijt bie anbete €;citc unmtt*

telbar verbunben; nemlicb bat Q3cftcf)en bec ®egenfa£es; eint

tft ltnenbftd)feit, negatio, wie bieanbere; bie eine ijt bie

Negation ber Negation, bie (£ntgegenfe£ung gegen bie <£nti

gegenfeinmg ; bie |\vcutc bie 3'Jcgation unb ßhugegenfekung

felbft in ityrem Qx-j'tel)eu alö Q3efummtl)ei£cn ober mmmief)*

faltige Diealitat. SDcefe Svealitdtcn in ifyvtx reinen innern

gormloftgfeit unb ©nfat$eit, ober bie ©efüfyie, finb im

praftifd)cn aut ber SMjrn'enä fiel) reconfrruirenbe unb aus

bem 2fufgel)obenfei;n ueö bifferen^ofen (Selbflgefül)l3, buref)

•ine 2>ernicl)tuug ber v'fnf^aiutngen fjinburcijgepenbe unb
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pcf) wfeber&erffeÄenbeßefu&le; plJvfifcf)cQ3ctörfniiTe untGte

nüfie, tie für fiel) tvieber in ber Letalität gefegt, in itjven

unenblicfjen SSerrotcflungen £«ner Slotfyivenbtgfeit ge!jorc{)en,

unb bns ®i)f?ctn ber allgemeinen gegenfeitigen Ä&^angigfcit

in 2(nfef)ung ber pf>yftfd)en SöeöürfnifTc, unb bor 2lr&eit

unb 2(nl)ejuffung für btcfel&e, unb btefeö al$ SÖ3ifTenfd>aft

baö Softem ber fogenannten poltlifc&en öefonomie 6fci&en.

©a btefcä 0i;ftem ber 9vealität ganj in ber 3?cgati\utät unb

in ber UncnMidtfctt ifr , fo folgt für \~ein 23cr§SKmtJ $u ber

pofittven Letalität, Daß ei von bctfel6en ganj negativ Ui

$a:tbclt werben , unb feiner J^rrfcfyaft unterworfen bleiben

muß; roa$ feiner 3?atur nqdj negativ ifr, muß negativ Ölet*

6en, unb barf nid)t ctwa£fefte£ werben. Umjuverfyinbevn,

fcaß eö fiel) niel)t für fiel) conftituirc, unb eine unabhängige

SOJacfjt werbe, ifT etf nid/t genug, ftie.|5föe ai'fjufteüen, bajj

jeber ba$ Stecht l)a6e, ju leben, ba{3 in einem SBcife ba6 2fU*

gemeine bafür forgen muffe, bc\$ jeber Bürger fein 2fu€foms

men r)abe, unb öaß eine vollkommene (Eidjerheit unb %e\dy.

tigfett beö Qrrwcrbeö vorrjanben fei;; btefe£ le&te a(g abfolu*'

ter fönmbfafe gebacht, fcfylöfie vielmehr eine negative ¥>ei

Jjanblung beö ©uftems i>c$ 33efifee$ cuS, unb l i c U e eß voll*

fommen gewahren, unb fiel) abfolut fefrfefccn ; aber vteln^r

muß baSfittlicfycÖan^e e$ in bem &efüf)l fetner innern 9?idj*

ttgfeit erhalten , unb fem (Smpovfdjicßen in 3>e$ief)ung auf

tue Quantität, unb Die £>ilbung ju immer größerer ^»iffcrenj

iv.:.b Ungleichheit , ale worauf feine 9?atur geljt, f)inbcrn;

waö auch in jebem Staate, mef)r bewußtlos unb in ber ®et

(ialt emer äußern Sftaturnotfjmenbigf'eit, ber er überhoben $u

fcon ftrf) felbfr wunfdjte, buref) immer gr5ßern mit bem

2£aci;gtfyum bee <£i;|tem$ Des $3cft£e$ wact/fenoen 2luf«?anl
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beS &taati felbft, unb bem gemäß ffeigcnbe Auflagen unb

alfo 23ernunberung beS Q?eft£eS unb (£*rfd)wcrung beS GErwer*

benS, am meinen burd) ben ^rieg, ber was bafytn gerjt in

mannte!) faltige Verwirrung bringt, fo wie burd) <£tferfud)t

«nberer (Staube, unb 3>cbrüdung beS ^anbelS, tf)ctlS mit

StSülcn, tfyeilS wiber tfjren SÖilicn burd) Unverfranb u. f. w.,

bis auf fold)e ©rabe bewirft wirb > in weld)en bie pofitive

<&Htliä)hit bei (Staats felbjt, bi^ Unabfydngigfeit von bem

rein reellen @i;jtcme, unb bte £>er)auptung ber negativen unb

einfd)ranfenben Haltung erlaubt.

2>ie Realität in ber Q^ejicrjung, in ber ftc fo eben

U trautet werben ijt, unb von ber pf)t;ftfd)eS Sr>eburfni0,

©enuß, QJfftfc, unb bie Öbjecte bei S5cft£eS unb ©enuffeS

verfd;iebene ©citen fmb, ijt reine Realität; fic brueft bloß

bie €rtremc bei 2>er()dltmfTe$ aus. 2lber baS 23err)dltnig

enthalt aud) eine .Sbcalitdt, eine relative Sbentitdt ber

entgcgengefc&ten Q3efrimmtr)eiten ; unb btefe tann alfo

nid)t pofuiv abfolut, fonbern nur formal fet;m £>urd)

bie 3bentttdt, in welche baS reelle in ber 35ejiei)ung

ter 23er()dltnifTe gefegt wirb, wirb ber 33eftfc <£igentl)um,

unb überhaupt bie 33efonber()eit, aud) bie lebenbige,

glcid) als ein allgemeines beftimmt; woburd) bie <Spr)d*

re beS 9ied)tS conflituirt ifr* — SBaS nun ben Dvefler

beS 2l6fo!utcn in biedern 2>crl)d(tnt0 betrifft , fo ijt er fd)on

oben nad) feiner negativen (Seite gegen baS 33ejtcr)en be#

reellen unb beftimmten, als ein Zwingen beftimmt xoovt

ben; nad) ber poft'tivcn (Seite für baS Q3ejtcr)eu bei rcel*

len fann bie^nbifferenj in biefem beftimmten (Stoffe ficf> nur

als eine äußere, formale @(eid)[)cit anSbrtufen; unb bie

^ifienfdjaft, bie ftc^icrauf be$;cr;t, rann nur barauf ge;
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ttcO n >öv}ltd) fe», btc Sfri ju beftimmcn, n?tc ein fcbencigeS,

ober i, ;,cre$ übcrf.aur-t fo i bjecti\? unb ai,j}er(idj ^i' fegen ijf,

bemit ti jener ^-cffimtrning unb Q^erccbmmg fc^tvj feii.

2(i:f tiefe übcrfEad>ttchc £Tfd)cinung if! btc abfolute Sicalirdt

ber (£it%i<bit\t in biefer sPotcn$ bnreb bat 35 öfteren bcr im

Q*CMcnfaf:. wt^anöenen SKiatttat etngefc$fflRfti 3?td)t nur f)at

um bei flirten Q5etrtimmr)eit willen, weldjeeine abfohlte (Snti

geifctt#femtg in f.d) fdjlicft, boö glctefcfefcen ur.b bie Q3e*

Sttdjrttiiig ber Ungleichheit i^ve ©rangen, unb (I&ßt wie bie

Geometrie auf Sncommeufurabilttat , fenbern , weil jft

gai^ in bei 3>c}"itmmtr)cit , unb bod) nirfu wie bre ÖJeome*

trte abfnahiren tarnt'-; fenbern fcl;(cct)thin , ba fic in (ebenbir

gen Scrhältniffen ift, immer ganjc Gemjohttc ~ folc^cr 33 e*

frimmtheiten vor ftct> l)at, aud> fd)ied)tr)in auf enbiefe ÄSÄ

tcrfprud)c. tiefem &iberfpred)en ber &effftmfit|;eiten

wirö allcrbingg bei; einer 2(nfd)auung burd) 3%ftft$e'n unb

$cftr)altcn an einzelnen ^eftimmtbeiten abgeholfen unb ün

(Snbe gemacht, ah? woburd) etneSntfc&etbimg erfolgen fann
\

Was nod) immer bc)Jer ifr, a(* bajj feine erfolgt, benn weit

in ber <&ad)e felbft nid;te abfoluteö ifr, fo ijt eigentlich btö

formelle, ba§ überhaupt entfdueben unb beflimmt wirb,

bat wcfent(id)e, aber ein ganj anberes ifc, ba$ narf) wa^n

f)after totaler ÖctfdJtigiNHt unb <BittUd)tcit auf biefe SBetfe

entfd>icben werbe, weld;e gerabe burd) 6a$ geftfefcen unb

abfelute gegolten an ben 95cfrimmtr)eiten unmöglich allein

in bcr (Eenfujioit berfeiben möglich, unb- burd) unmittelbare

fi'ttlid)c2lnfd)auunQWirfltdnft, wclcfeebie alä abfo(ut grüßten

©efrimmt&eiten unterjod)t, unb allein bat Otav^c feffo

§alt. — €^ ifc, fagt
vplato in feiner einfädln ©pvadjc

2t fc&. 2$ ©t. 5
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ii&er tic 6epbett Seiten bet cnblofen £>efttmmen$ ber unenb*

liefen 2fufna$me ber Qualitäten in ben begriff, unb

beS SSibcrfiprucfys tl)rer Sinjeln^eit gegen bie #nfd>auung

unb ba6ey unter fiel) , es ift flar, baß ju ber foniglicfyen

.ßunft bie Ö>efc£ge&ung6fun|t gehört; bat 6efte a&er ifl,

nicfjt ba|3 bie Ökfefee gelten, fonbern ber 9ftann, ber weife

unb fömglicl) tjt, weil bat &efe£ nicf)t vermag, bat, wa«

aufs genaujte unb ganj allgemein bat vortreffliche unb

cjerecf)tejte wäre, vollfommenvorjufcl)rei6en; weil bie Un;

gleid^eiten ber 9ttenfd)en unb ber ^»anblungen, unb bat

niemals SKuf>e galten ber menfdjltdjen CDinge nichts ftcl>

fel&ft gleiches 6et; feiner <&aü)t ü&er alle leiten berfelben

unb für alle %eit in feiner ^unft bargejtellt ju werben er*

lau&en. £>aö Öefek a&er feljen wir gerabe auf ein unb baf*

fel&e jtdj fytnricfyten , wie ein eigenft'nniger unb rotyee

93tenfd), ber nic&ts gegen feine 3(norbnung gefd)el)en nod)

aud) von jemanb ftcfj barü6er fragen lagt, wenn einem et;

toat anberes oefTeres vorfommt, gegen bat 2>er{jältnij3 , bat

er fefrgefefct tyat; — eöijlalfo unmöglich, ba$ für bat nie

ftd) fel&ft gleiche bas fiel) burdjaus fel&|t gleiche gut fei;.
—

Qa$ an bem (Bebanfen, et fet; in biefer (Svljäre ber

menfd)lid)en Eilige an ftdj fei;cnbes unb a&fclutes oeftimtw

Ut Slecftt unb *pfltcf)t möglich, fejlgefjangen wirb,

fommt von ber formalen 3"bi(Tcrcnj, ober bem negativ abt

foluten , welches in ber firen Realität biefer ©pljäre allein

tylafy f)at, unb welches allerbings an fiel) ift; a&er infofern

es an fiel) ift , ift et leer, ober et ift an il)m nidjts a&fo*

lutes, alt gerabe bie reine 2l'0fttaction , ber völlig inuljalt;

lofß &ebanfe ber Sinfjcit. (Es ift nicfjt etwa ein 0cf)lujj

aus Gieriger <£rfar)rung, noef) ijt et alt jufallige Unvolfr
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fommenfycit bei concreten unb ber 2fu$ffir)rung einer apriorf

war)rr)aften 3bee $u betrachten, fonbern e$ ifl ju erfennen,

baß, wnö t)ier 3bee genannt wirb unb eine Hoffnung auf

&effere Sufunft hierüber an ftd) nichtig, unb ba§ eine voll;

fommene @efe£gebung, fo wie eine ber 93e|timmtt)eit ber

®efe£e entfvrect)enbe war)rr)afte ®crecf)tigfeit im concreten

ber richterlichen Gewalt an ftcf> unmöglich i\l. $Bai jeneö

betrifft, fo tjt bai 2C6fotute, weil ei in ben ^Öeftimmt^citen

«16 fold)en fet;n foll, nur baö unenblicbe, unb ei ifl

eben biefelbc cmpirifcf)C Unenblicftfeit, unb an ftet) enb;

lofe 33e|timm barfett gefegt, welche in bem Okbanfen ei:

ner 23crgletcr)ung eines befttmmten 9)iaaj3e$ mit einer

abfolut unbefttmmten Sinie , ober einer beflimmten St;

nie mit einem abfolut unbejttmmten ^aafje, bc$ SDief*

fenä einer unenblidjcn £tnie, ober bei abfoluten $f)ei*

leni einer bejtimmten Sinie gefefet ijt. $8ai bai ans

berc betriff, fo werben von ben ebenfalls unenbltet) vir.

ien unb unenblict) verhieben geformten 2(nfcf)auungen, wel*

dje ber ©egenftanb bei richterlichen ft'nb, jebe mit ber

wact)fenben SOiengc von 95ejtimmungen vielfacher bet

ftimmt; jene SMlbung von Unterfcf)eibungen buref) bie <&et

fefcgebung macfyt jebe einzelne 2(nfct)auung unterfd)eibbarer

unb gebilbeter, unb bie 2(u6bcl)nung ber @5efe£gebung i|t

nid)t eine 2(nnäf)erung jum 3i*le einer pofttiven SSollfom*

menfjett, bie t)ier, wie oben gezeigt, feine 33at)rr)eit r)at,

fonbern nur bai formale ber fcuneljmenben 3Mlbung,

Unb bamit nun in biefer Sftannicf)falttgfett bai &ini bet

ritterlichen 2(nfcl)auung bei $Xed)ti unb bei Urtl)eil$ ftcf)

erganiftre, ein war)rt)aftel <£im> unb ®an^i trerbe, ifc

abfolut nott)wenbig, baj3 jebe einzelne ber *£eftimmti)etten

5
*
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mob'ficirt, b. $u eben alt tint aSfo(ute / für ftdj fei;enbr,

für was jle ficb als (Sefefe au6fpricf)t, $um $$etJ mifgeljo;

&cn, olfo tr^r abfolutfet;n nid)t rcfpectirt werbe; unb von

einer reinen '^mvenbung tmn md)t bie Diebe fei;n, bentt

eine reine 2(nmenbung wäre baö <Sefecn einzelner Q3e;

ftimmti)eiten mit 2lusfd)l.ej3ung mtberer; aber burd) tfjr

^ev;n machen biefe eben fo bie 2Cnforbenmg, baß ftc be?

baefct werben, bannt bie ©egenwirfung niclt burd) $$esf

Je fonbern bur<fy baS ®an$e beftimtnt fclbft ein ®nnje$

fet;. SDiefcr flaren unb befttmmten (Erfenntntß ' mufj bU

leere Jpoffnung unb ber formale ©cbanfe fowofyl einher

abfoluten ©efe^gebung, als eines bem innetn beS Svufy

terS entzogenen Died>tfpred)enS unterliegen.

(£S ift bey.bem betrachteten Aftern ber Vitalität ge/

$eigt worben, baß bie abfolutc ^ittlid)?eit ftcf> negativ

gegen bafifelbe vergalten muffe, in bemfelben ijl bas2(&fo*

(ute, wie e$ unter ber ffrett $5ejummt!)eit beffelbe«

«rfdjeint, als negativ i abfoluteS, als Unenblidjfett ge;

fefct, bie ftch gegen ben <&egenfa£ als formale, relativ«

,

abftracte (Einheit barfteüt ; in jenem negativen £>err)aftert

feinblid), in biefem felbjt unter feiner Jperrfdjaft; in Uif

nem inbiffercut gegen baffelbe. #ber bie (Einheit, welche

Snbifferen^ fcer cntgegengcfe£ten ift, unb {ie in ftd) ver*

nicktet unb begreift, unb bie (Einheit, tveld)e nur formale

3nbiffere»Hj, ober bie Sbentttät beö 53erl)ältnifTeS befiel

fcenber Realitäten ift, mülfen felbft fdjled)tl)m als <£ine$

fei;n, burd) vollkommene 2lufnal)me beS 23err)altnif]*eS in

bte Snbifferenj idH^ *£> a * ty'W, baß abfolute fitflidje

muj3 ftd) als Öeftalt, benn baß 23crr)ältniö ift bit HU

ftractien bei* Seite ber Öeflalt, vollkommen organtfnm
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3nbem bat 33crr)Mm|5 in ber Öeftaft ftf)fecf>tr;in üibiffe*

renjtrt wirb, ^,6rt c$ ntd)t auf, bie 9?atur bes 23er!;älfc

niffce $u r)a6en; e$ 6fet6t ein 23err)ä(tnij3 ber organifchen

^ur unorgnnifd)cn 3>afur. 216er, roit oben gejeigt, ifr bn^

SSer^dftni|3, alg ^eite ber tthenb'fidtfett , fel&ft ein gebe»;

peltcS; 6«$ etnenir.1 infofern bte (Einheit obifv baö tbeclfe,

bfl^ ctnbrcmal infofern baß 23iele ober bns reelle ba$ etfte

unb f)crrfd)enbe ifr. SHflc^ jener (Seite ifr ei eigentlich in

ber (Scjtalt , unb in bei* Snbifrerenj; unb bie ewige X\m

rur)e bei begriff* oter ber Uncnblicfyfctt ijt tr)cile in

ber Organifntion felfcff, ficf> fclfcft aufjcfyrenb, unb bte (£n

fefjcinung bc£ £e&en£, bag rein quantitative, r)ingc&cnb

Da|3 ei cüä fein eignet (Snamenforn aui feiner ?Cfcf)e etvig

ftu neuer Sugenb ftd> emporr)e6c;— ttycils feine ©iffcrenj

naef) außen ewig vernicfytenb, unb vom Unorganifdjen ftd)

näfyrenb, unb e$ probucirenb, aui ber S^öijferenj eine

2)iffercn|, ober ein SSei^Ältnijj einer unorganifefcen SHatur

fycrvorrufenb, unb bafT'cl&e wteber aufr)e&cnb, unb fic rote

ficf> fel&ft verjcf)renb; wir werben gleid) fcr)en, roai biefe

unorgcmtfd)c 9?atur be4 ft'tt(tcr)en ifr. 2(6er $wet>ten$ ijt

in biefer ^eite be$ 33err)a(tni(Teü ober ber Unenblidjfeit

and) bai Q3e|tef)cn bei vermdjteten gefegt, beim eben ba

ber a6fo(ute begriff bai (Begentr)ei( feiner fetbfr ijt,

ift mit feiner reinen <£tnr)eit unb Sftegativität aud) ba£

(Seim ber 2)i|fercnj gefegt; ober bai 93crnid)tcn fefet et/

tt>a$, wai ei vernichtet, ober boö reelle; unb fo wäre

eine für bie (StttUdtfcit unü&erwinblidjc SH5trf(tcf?fcit unb

5>ifferen$; bte 3nbivibualität, weifte Durcf) ben &*£',

ben bie Unenblidtfeit r)ier in ber Rängen ^raft i§rfe <$3c

genfafeeS aufgefd;(agen r)at, unb nicf;t ofog ber $;&gUcf}>
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feit nacf), fonbetn actu, ber SßStrflidjfeit nacf) im <55e*

genfa^e ift, vermute nidjt ftd) von ber ©iffetenj &u reu

rngen, unb in bte abfolute Snbiffcrcnj ft$ aufzunehmen.

5)a{j 6cibcö bai 2(ufger;obenfei;n be£ Öegenfa$e$ unb bai

$5efrel)en befielben nid)t nur ibeell, fonbem aud) reell fei;,

i|t überhaupt bai <5cfcen einet Abtrennung unb 2Cu$fow

berung, fo baj} bie Realität, in meldet* bie <Sittlid)feit

ofcjectiv ijt, geteilt fei; in einen $f)eil, meldjer abfolut

in bie Snbifferenj aufgenommen ift, unb m einen, worin

bai reelle als folc(je$ beflefyenb, alfo relativ tbentifd) ijt unb

nur ben 2£iberfd)etn ber abfoluten ©ittlidtf'ett in fid>

trägt. <£$ ifi fjtenut gefegt iin Söer&Ältmß ber abfoluten

^tttltdjfeit, bie ganj tnmvoljnenb in ben 3nbi»ibuen

unb if)r SSefen fei;, &u ber relativen (Sittlid^eit, bie eben*

fo in Snbhnbuen reell t(l. Anberö fann bie fittlidje Ott

gamfation in ber Realität fid) nid)t rein erhalten, a\i Dag

bie allgemeine Verbreitung bei negativen in if)t gehemmt,

unb auf Sine^eite gcfMt fei;. SSBie nun in bem bcftcfycnben

reellen bie .Snbifferenj erfd;ctnt, unb formale (Sittlichkeit ijt,

ijt oben gezeigt tvorben. SDer begriff biefer (Sphäre i|l

bat reelle praftifdje, fubjeetiv betrachtet ber Smpfün;

bung ober bei p^jifdjen SöcbörfniffeS unb ©enufieS,

objeetiv — ber Arbeit unb bei $be{i%ei ; unb biefeö prafc

tifd)e, wie ei nacf) feinem begriff gefd)e^en fann, in

bie Snbijferenj aufgenommen, ijt bie formale <£tnf)eit,

ober bat dietyt, bat in iljm möglich ijt; über welchen

&ei;ben bat dritte aii bat abfolute ober baß fittlidje

ifl; bie Realität aber ber <Spr)are ber relativen £*in()eit,

ober bei praftifeljen unb rechtlichen ijt in bem ®i;jteme

feiner Totalität aii eigener 0tanb conjtituitt. 2>o hüben
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nacf) ber abfohlten ftbtfywenbigfeit beö ^ittUetjen ^tvet; <§tä\u

be, wovon ber eine al$<Stanb beratenen, baö Snbivibuum

berabfoluten (Stttltcfyfctt, beffen Organe bie einzelnen 3nbi;

vibuen ftnb; unb be>$ von leiten feiner 3n bi|ferenj be;

trachtet ber abfolute (ebenbige ©eift, von Letten feiner

06jcctivität bie lebenbige Bewegung unb ber göttliche

©elbftgcnuß biefeö <&anjen m ber Totalität ber Snbtofc

tuen a[ß fetner Organe unb ©lieber i|r; beffen formale

ober negative (Seite aber cbenfo bie abfolute fcim mug,

nemlitf) 2(i'beit, bie nicfyt auf baß 23enucl)ten einzelner ¥>et

frtmmtf)eiten gcljt, fonbern auf ben £eb, unb beren $ro;

buet cOcnfo nicfyt einzelnes fonbern ba$ <Set;n unb bie

(Spaltung be£ @an&en ber ftttlidjcn Oi'gantfation ift. ©ic*

fem (Stanbe weißt 2(rtfrotelcö al$ fein G5efd)äft baß an,

wofür bie ©riechen ben 9}ar;men po(ttev>ctn Ratten, waß in

unb mit unb für fein 23oi6 leben , ein allgemeines bem öf*

fernliegen gan& gehöriges 2c6en fuhren auSbrücft; — ober

bat »f)ilofopf)iren ; welche bci;be ©cfdjäfte QMato nad)

feiner r;ör)ern Sebenbigfeit, nicfyt getrennt, fonbern fd)lecf)t*

fnn verknüpft feim will.— Tiißbenn ein (Stanb ber nid)t

frei;en, welcher in ber ©ijfcrenj beß ^ebürfntfTeö unb

ber Weit, unb im Steckte unb ber ©erecOttgfcit bc$ Q5e;

ft£e$ unb <Sigentf)ume$ ijt ; befTen 2fv6cit auf bie £in$el>

fyeit gefyt, unb alfo bie (Befafjr beß £obe$ nidjt in ftd>

fcfyliejH. 3« welchen ber britte (Staub gerechnet werben

muß, ber in ber SKofyfjeit feiner nicfyt bilbenben Arbeit

nur mit ber <£rbe alö Clement ju tr)un unb befTen Arbeit

bat @an$e bei ^ebörfniffeö im unmittelbaren Object ol)ne

3wifcl)englieber vor fiel) fyat, alfo fclbjt eine gebiegene $o*

talität unb J3nbifferen§ tvic ein Clement ijt , ijiemit
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fid) außer btt ©tffcrenj bc3 SJcrflanbcö be<5 $wei>icn $tatt;

be$, feine gei&er unb feinen CBetft in ber üOiöglid)fcU for*

melier nfrfoi ta- &itt\i<f)Uit , tcr ^apferfeit unb eine» ge;

waltfamen $obe$ erhält, alfo ben elften Staub nad; hex

SDtafFe unb bem elementarifd>en SBefen $u »ermeftren »er«

mag. 2>tcfe bci>ben Staube überfyc&en ten erften bei

Sßetf)a\tniftz$ , in weichem bie Realität tr)etlS in tr)rer ru.'

Ijenben tr)eil$ in iljrer tfrdtigen S^teftung, e.{$ &eftfc unb

(£igent()um unb als 2irbett füjsirt i|t; na:b ber&eife, wie auf

eine juv Seit fiel) fyiecauf befebränt'enbe 2irt unter ben neuem

Golfern nad> unb nad) bie erwer&enbe $lafle aufgort,

^riegebienfteju tljim, unb bie Stopfest fid) gereinigter &u

einem befoiUern Staube wbiibet r)at, ber bureh iene bc$

(Ern?e|fceji0 überhoben, titjb welchem 3kjt| xnxb (ariden;

tf)um wcmgjlens etwas jufdüigeS tft. £>ie (£oit|ttttitioit

JencS jweyten StanbeS , ifyev Materie nad), benimmt

QMato fo, ba|3 wie bie königliche Sinnft Diejenigen , \veUl)t

ber tapfern unb gebügelten Sitte unb weiche anbete fonft

$ur $ugenb treibt, nid}t tljeilfyaftig $u werben vermögen,

fonbern nur befien, \va$ nir ©cttloftgfcit, unb UeBermutf)

unb Ungered)tigfeit btird) feine bbfe gewaltfame Statur

fyinftößt, burd) 5cb unb Verbannung unb bie |e£te Scfymad)

Zwingt unb auswirft; beiß bie rcniglidje .^un|I bagegen

bie Naturen, bie in 3iof)fjctt unb Sftiebrigfeit liegen, &UU1

n;cd;tifd)en ©cfd)!.ed)te unterjocht; unb 2(rifii>te(eö ernennt

basjenige baui gehörig, wa» burd) feine 97-uur nid;t fein

eigen, fonbern eines anbern ift, toa$ fid) wie 2eib $u et;

nem (Beifte verhält.

2(ber ba$ 23crfjä{tni|j btefeS, \x>(\$ burd) feine 3?atur

eincö anbem ift, unb feinen (Beiji nid;t in fid) fetöfc fyat,
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ncr gönn nad) ein gekoppeltes ju fe»n; nemiid) entweder

ein 3ta$äirnj$ ber Snbivibuen tiefet ©tanbeä als Ocfcn/

bem $u ben Snbivtbucn be$ erften alä befonbem ; obec

von aligemeinem $u allgemeinem. Scncö iöej$altmj$ ber

©daueret; ifr in ber empirtfdjcn (Erfujeinung ber Uluven

falitat bc$ r5mifcf)en $ieid}ß von felbjt vevfdnvunben, in

bem 33erlufte ber abfoluten <£ittlid;feit, nnb mit ber (Er;

niebrigung be$ eblen (Stanbeo
1

finb \\d) bie 6ei;ben vorher

vefonbern Stäube gteid) geworben, unb mit bem 2lufb5*

ren ber grewfjcit f)at notf)tvcnbig bic ©claveret; aufgehört.

S^bem baß Q>rincip ber formellen ^Binf>ett unb ber föleid?*

f>ctt geltcnb werben mußte, f)at eß überhaupt ben inneru

ivaf)ri)aftcn Untcrfdjteb ber (^tdnbe aufgegeben, unb vor«

crjre ntdjt bic obengefelÄte 2fbfonbcrung von ©täuben, nod)

weniger bie btird) fie bebingtc$orm ber^bfonberung berfelben

ju ©taube gebracht, nad> welcher fic unter ber Sonn ber

Allgemeinheit nur al£ ganzer ©tanb jum ganzen ©tanb

v.n JÖer^dltniiTe ber Jjerrfdjaft unb ber Abhängigkeit finb,

fo b^g and) in biefem 23er!)ältmJTe bic beoben, bic in

ber Q3cjief)uug \inb , allgemeine bleiben; wie hingegen im

53en)d(tm|3 ber Gclaverci; bic Sorm ber ^efonber^eit bte

bcfttnnnenbc befTelben, unb nid)t <&tanb gegen ©taub,

fonbern biefc (Einheit cineß jeben tyeitö in ber realen %>et

5ie[)ung aufgelöst tff, unb bie einzelnen von einzelnen ab',

I)dngig finb. Qaß ^rineip ber Allgemeinheit unb ©leid):

l)dt f)at ftd) juerftbeö Öan^en fo bemäd)tigcn muffen, ba§

($ an bic <5tc\lc einet Abfonbcrung eine SöcnntfcfHinq

bei;bcr ©tänbe feilte; in biefer SCcrmifdjung unter bem

Qjq'cb ber formalen (Einheit ift in 2Saf)rf)eit ber ctftc
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®tanb gan& aufgeben, unb ber &tvet;tc jum alleinigen

SSotf gemocht ; baß Q5tlb von reeller SScränberung ®>\b',

6on tn biefen Sögen ausbrächt: ber lange griebe unb

fcic gleichförmige «£crrfd)aft ber Dtömer führte ein langfa*

meß unb gefycimeö (Btft in bie Scbcnsftäfte be$ 9letcf)^

SDte ©eftunungen ber SDicnfdjen waren allmäljlig auf Sine

<£bene gebracht, baß geuer bcS ®eniu$ au$gelöfd)t, unb

fclbft ber militarifd)e ©eift vcrbunjret. 2>er perfönlictye

?0tutr) 6lic6 , aber fte befaßen nid>t mcljr biefen offene

liefen Sftutl), welcher von ber Siebe ^ur Unabhängigkeit,

bem ©inne ber 2ftattonal,'<£fyre, ber ©egemvart ber Ö5e*

fatyr, unb ber ®etvol)nl)ett $u befehlen genarrt tvirb; fte

empfingen ®efc£e unb $3cfef)ter)aber von bem SBiüen ify

teß 93tonarc!)cn , unb bie Sftadjfommenfdjaft ber fufjnjren

«Oäuptcr tvar mit bem Diang von bürgern unb Untertlja;

neu $ufricben; bie f)bf)ev frrebenben föeinutfyer fammelteit

ftd) $u ber gal)ne ber $at;fer; unb bie verladenen 2dm

ber, politifdjer Statte ober <£inljett beraubt, fanfen um

merfriel) in bie matte ®lctci)gültig?eit bc$ $)rivatle*

&en$. — 9fttt biefem allgemeinen Privatleben, unb

für ben 3u|ranb, in welchem baß 23ol6 nur aus einem

jtveyten (Stanbe fcejtefjt, ift unmittel6ar baß formale

SKed)tSverl)ältmj3, tvelc&cS baß Sinjelnfetm ftrirt unb a&;

fohlt fefct, vorr)anben, unb e$ r)at ftcf> aud) bie vollftäm

bigüe 2(uSbilbung ber auf bafielbe fid) be^te^enben ©efefc*

gebung aus einer fold)en 2>erborbem)ett unb univerfellen

<£rntebrigung gebilbet unb entwickelt, 2)tefcS (Syftcm von

£igent()um unb 9tcd)t, baß um jenes gcftfetmS ber äib

jclnfycit Witten in ntdjtS abfolutem unb ewigem, fonbern

ganj im cnblidjen unb formellen ift, muß reell abgefom
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fcert unb ausgegeben von bem cMen ©ranbe, ftd) in

einem eigenen ©tnnbe conftitutren, unb fyietr bann in

feiner ganzen Sänge unb breite ftd^ audbefmen fönnett.

<£$ ge^&rcn ifjm tljeite bie für ftcf) untergeorbneten unb

im formellen bletbenben %vaQcn über ben red'tltdjen ®iunb
von Q3efi&, Vertrag u. f. w. an, tljette aber überhaupt

bic ganje enMofe Erpanjton ber G5cfe£gcbung über, wie

$lato bte SKubrtfcm biefer £>inge auffuhrt, „biefe geriet;

liefen <&cgen|tänbe ber Vertrage einzelner gegen einzelne

über ©ac^en ober ^anbarbetten , wie aud) ber Sujurien

unb ©djläge, 2Cnorbnungen über <£ompeten$ unb $>efteU

lungen von Sintern; unb wo ein Eintreiben ober Tiuflef

gen von 3&üen auf bm Warften unb £äfcn notljwenbtg

fei;, — als worüber fronen unb guten Männern vor;

jnfdjreiben mdjt würbig ift; benn pe werben bns £iele,

waö barüber feftgcfefct werben muß , von fetbfr leidet fin;

ben, wenn (Sott i^nen btn (Segen einer wafjrfjaft ftttlt;

rf>en Söerfafiumj gibt. 2ßo aber bic0 nidjt ber $aü ift,

fo erfolgt,. baf5 (& ba$ geben bamit ^bringen, vie;

le* bergleidjen feftytfefcen unb |u verbejTern, metmenb,

fte werben be£ be|ten ftd) enblidj bemädjtigcn ; baj} fte te;

ben, wie ßranfe, bie aus Unent$altfamfeit ntd;t au* tyrer

fd)led)ten «Diät treten wollen, unb burdj bic Heilmittel

nidjts bewirfen, als mannigfaltigere unb größere ßvants

Reiten &u eräugen, wäf)renb fte immer hoffen, wenn je;

manb ifjnen ein Mittel rätl), von biefem gefunb ju wer;

ben
;

eben fo pofi*ierlid) ftnb biejenigen , wcld;e G5efefec über

bie angeführten SMnge geben, unb bavan immer befTern,

in ber Keimung , barüber ein (Snbe $u erreichen, — um
wilfenb, ba$ fte in ber $§« gleidjfam bit J&pbta jer;
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fdjnetbcn." — „SBenn e$ nun mal)r i\i, baß mit fctmel)*

tnenbec BügcKoftgMt unb &vantf)cit in im 23olfe bte vte;

Un t&ctid)t$f)bft fid) offnen, unb einer fd)(ed)ten unb

fd)tmpflügen 3|Kfet fein gr^Dcrcö Seichen gefunben werben

fann, ai$ baf? voilreffUdjcr 2ferjte unb 9üd)ter nid)t nur bie

fcl)led)ten unb bie «^anbiverfer bebtirfen, foiibcrn aud) bie,

meld)c in einer freuen SMlbung gebogen ju fei;n ficl> rühmen,

eine von anbem <\[ß .ijerrn unb Dviduem auferlegte (53c;

rcdjtlgicit ja $a&en genötigt, ft'nb, unb viele Seit vor Öc;

rid)ten mit flagen unb vcrtfycibigcn ui&ringen," — tvenn

biefes ®9(£cm &uglcid) a(6 allgemeiner Suftanfc ficf> b« ent;

wiefern, unb bte freue <£ittltd)l?eit ^erfroren muß, wo fie

mit jenen 23erl)ä(tnijTen vernufd)t, unb von benfeloen,

unb i()ren §e!gen tü:l>t urfprünglid) gefonbert i(t, fo ijt

notbwenbig, baß bicfcS €n;fiem mit Qxwufjtfeyn aufge;

Kommen, in feinem 3ied)t erfannt, von bem eblen 0tanj

be amSgefctyloflen, unb if)tn ein eigener (Btanb, als fein

Sictd) eingeräumt feu, tvorin es? fid) fejlfefcen unb an

feiner Verwirrung unb ber 2fuf^e6ung einer 23er*

wirrung burcl) eine anbere, feine völlige £f)ätig£'eit entt

wicfeln Unne. <£$ ueftimmt ftd) Ijienad) bie Qiotcnj tiefet

<£>tanbc$ fo, ba§ er in bem 23cfü> überhaupt unb in ber

@5ered)tigfeit, bie r>terirt u&er $xfi£ mögltd) ift , jtd) 6e;

fxubet, bajj er jugleid) ein $ufammenf)dngcnbe$ ©nffemcon*

frituire, unb unmittelbar baburd), batf ba$ S8e$ättmfj be£

S3eftf?cy in bie formelle Qrinfyeit aufgenommen ifr, jeber ein;

jelne, ba er an ftd) eines QMtfeeö fä&tg ifr, gegen Me,

als allgemeine**, ober als Bürger , in bem dstnne als

bourgeois, ftd) vergalt; für bie voiittfd)? Nullität, nad)

bei- bie SRitglicber bicfeS ©tanbe$ Privatleute finb, e-enßr;
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fafc in ben $rä$teri bei griebene unb bei grwerbeS, unb

in ber vollkommenen ©icfyerljett bei *Senufie$ berfelben finbet,

fowof)l infofern fic aufs einzelne ale auf bas G>an$c befiel&ert

gcf)t; auf baö ©nnjc aber gcljt bie ©tcfjerfjeit für jeben

einzelnen, infofern er ber ^apferfeit überleben «nb bec

Sftat&roenbigfeit, bie bem erfren Staube arigt^öiff, fiel) bec

&tfa$t eine? gewaltfamen ^obeg" aus$ufe£en entnommen

i|T, welche Ö&ffl&f für bin einzelnen bie cbfolnte Itnpc^ri

§eit alles ©enuflfe* unb Sbefäei unb 3u*cl>t£ i(l. 5>urdj

btefe aufgehobene SSermifdjung ber ^rinetpien unb bte com

flttutvtc unb bewußte (©onberung berfelben, erhalt jebes

fein DtedjT, unb ei i(l allein baojenige ju Staube gebrac, t,

wag fetm foü , bie Sicatität ber ©tttlid;fcit als abfolutcr

,3nbifferen^ unb $ugleid> ebcnberfelben als bei reellen 23er*

fjältniiTes im befM;enben <&egeufa£e, fo bafj bat lefctere von

bem erjlcrn bezwungen tjl , unb ba$ biefeö ^öejnnngen felbjt

inbifferentiirt unb vcrföljnt ifh 5Öcld)e 23erfof)nung

e6en in ber Qürfenntniß ber Sftotljwcnbtgfcit unb in bem

9ied)te beftcl)t, roeldjeö bie <Bitilid)fett ir)rcr unorganu

fd>en Statur unb ben uutcrirbifcfjen $)cäd)ten giebt, im

bem fic i^nen ein $l)ctl ir>rcr fclbft überläßt unb opfert;

benn bie ^vaft bei Opfers befreit in bem 2infd)auen unb

öbjeetauren ber äSerwicflung mit bem unorganifd)en, burdj

welche 3l'nfd)auung btefe 23ertvid'lung gelöfr, bat unorga*

IttfdEtf abgetrennt, unb als fo!d;es ernannt, l)iemit felbft

in bie Snbiffevcnj aufgenommen tjt; bat lebenbige aber,

inbem et bat, wat et alt einen ^fjeil feiner felbjt weiß,

in baftelbe legt, unb bem Zobc opfert, befien 9ied)t jw

gleid) anerkannt unb jugleicij ftd) bavon gereinigt fyat.
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€* ift bieg ntdjt* anberS als bie Aufführung ber

Sragöbie im fitt(icf>en, welche baß Abfolute enrig mit

ftd) felbft fpielt, bafj e$ ftd) ewig in Die Objectivttdt

gebiert, in tiefer feiner ©eftalt ^iemit ftd> bem Seiben

unb bem Sobe übergibt, unb ftd) au$ feiner 2Tfcf>e in bte

JJerrlicfjfeit ergebt. $0 ©öttlidje in feiner <&eftalt unb

Objectivitdt l)at unmittelbar eine geboppelte Statur, unb

fein £eben ijt ba$ abfolutc (£in$fei;n biefer Naturen; aber

bie Bewegung beß abfoluten Siberjlreiteö biefer jtvcp

Naturen (Mt ftd) an ber göttlichen, roeld)e barm fiel) be,'

griffen fyat, aiß ^apfetfett bar, mit tvelcfrer fte von bem

$obe ber anbern tvtberftreitenben fiel) befreyt, jebod) burd>

biefc 33cfrct;ung tf>r eignet 2eben gibt, benn bie^eß ift nur

in bem 23erbunbenfet;n mit biefem anbern, aber eben fo

abfolut aus il)m aufcrflefyt, benn in biefem $obe, als bet

Aufopferung ber §tt)et;ten Sftatur, ift ber $ob be$tvungcn;

— an ber anbern evfcfyeinenb aber (teilt ftd) bie göttliche

Bewegung fo bar, baj$ bie reine Abftractton biefer Slat

tur, welche eine blofj unterirbifcf)e, reine negative $ftad)t

wäre, buref) bie lebenbtge Bereinigung mit ber göttlichen

aufgehoben ift, bc$ biefe in fte ^ineinfe^eint unb fte

buvd) bieü ibeelle einSfeyn im (Seift $u iljvem au$geföl)w

ten lebenbigen 2eibe mad)t, ber als ber 2cib $ugleicf) in

ber SDiffcrcnj unb in ber 23ergänglid)tat bleibt, unb burd>

öen (Seift baß göttliche, als ein ftd) frembeS aufbaut. —
<£)aS QMlb biefeS SrauerfpielS müfyer für baß ftttlidje be*

ftimtnt, ijt ber Ausgang jenes QßiocefTeS ber £ume;

mben, als ber ^>lad)te beß SKedjtS, baß in ber ^Diffe/

venj ift, unb Apollo'S, beß ÖotteS beß inbifferenten 2id)t

teß, über Otejt, vor ber ftttlid)en Oiganifation, bem
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$ol£e Athens ; mifyt menfdjlidjer SSetfe a(f 2(reopagu$

#tl)en$ in tue Uvnc bei;ber 93idd;te gleidje Stimmen legt,

btö Sftebeneinanbevbeftcljcn bct;ber anerkennt, allein fo ben

Streit nid;t fd)lid;tet, unb feine 95ejief)ung unb 23erl)dlt*

nij3 berfelben beftimmt; aber g&ttlid)er SScife als bie littet

ne 2ltl)en$, ben burd) ben @ott felbfl in bie £)ijfcrcn&

vernncfeltcn biefem gan& wiebergibt, unb mit ber <&d)ei:

bung ber $ftdd)te, bie an bem 23erbred)er bet;be ^IjeiC

Ratten, aud) bie 23erföl)ttung fo vornimmt, ba{j bie <£w,

meniben von biefem 23olfe als göttliche SDtddjte ge*

cf)rt warben, unb ir)ren <&i% je£t in ber <5tabt Ratten,

fo ba$ ir)re tvübe 97atur beö 2fnfcf;auen$ ber ifjrem unten

in ber <8tabt errid)teten Altäre gegenüber auf ber 3?urg

l)od) tfyronenben 2(tl)ene genoffe, unb §iebur<$ beruhigt

Ware.

SBSenn bie ^ragöbie barinn tjt, ba§ bie fttt(icf>e

fftatur if)ve unorganifd)e, bamit fte fid) nid)t mit il)r ver*

wickele, alö ein (^djtcffal von fid) abtrennt unb jidj ge*

genüber ftellt, unb burd) bie Anerkennung beffelben in

bem Kampfe, mit bem göttlid)cn Sffiefen, als ber Sinfjctt

von bei;bem, verföl)nt tfr, fo wirb bagegen, um btefe*

QMlb auszuführen, bie ^omöbie überhaupt auf bie ©ew

te ber ©ctycffalloftgtat fallen; entweber ba$ fte inncrr)al6

ber abfoluten. Sebcnbigfeit, unb alfo nur <Bd)attenbifc

ber von ©cgeufdl^en ober ©cf)cr$e von dampfen mit

einem gemachten ©djitffal unb erbid;teten Setnbe, ober im

ncr^alb ber 9*id)tlebenbigfeit fallt, unb alfo nur Ratten*

bilber von <§cl6frfränötgt«t unb von 2lbfo(utl)ett barjlellt;

jene bie alte ober gottlid;e .^omöbie, biefe bie moberne

^'omöbte. 2>ie göttliche .ftomöbte, ift ol;nc 0d;icf;
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faf, unb o§ne wai)rf)aften $ampf, barum baß in i(jr bic

abfolute 3uvcrfid)t unb ®cwijjf;eit ber DieaHtdt be$ 2(bfo,'

(tuen orutc ©egenfafj ifr, unb n)n^ dN (^e^cnfä^ eine

?6eSöe#8ng ti: biefe vollkommene ©td;cr^ett unb Diufje

Bringt, nur ein ernjllefer, feine innere ^anr^cit rjabenber

©egenfafj ifr; btefer ©cgenfafc [teile ficf> nun bar gegen

bie fremb unb außerhalb erfd;ctncnbe hier in abfoluter

6>enupf)eit bajrcfyenbe ©öttlidjfeit, als ber DSefr ober

Sraum eines BcwußtfeynS aereinjcltcr ^elbftjränbigfeit,

aud) als ein $war fi.cirteS unb feftg#)aftetteS 33ewußtfet;n

ber Qrigenfyeit, aber baficlBe in votier Oftnmadjt unb

Äraftiofigfett ; — ober aber freue (!$ ber @5egenfä& aud>

in einer fetbflempfimbenen unb in ftcf> Bewußten ©öttiidj,'

feit bar, welche' mit Bewußten fi cf> ©csenfdfce unb

(Spiele erzeugt, in benen fte mit abfolutem fcetc&tjtnn eins

jelne ilj'rer ©lieber an ba$ Erringen eines be(ttmmten

9P reifes ftt$t, unb ir)tre mannigfaltigen Letten unb Sfto*

mentc \iü) jur vollkommenen ^BtinfcnäuiSi auSgebdrjren

unb \u eigenen Organifationen fief) bilben laßt, fo wie

jic überhaupt aud) als ©an$eS iljre Bewegungen md)t

als Bewegungen gegen ein @d)icffaf, fonbern als Sufdllig*

feiten nehmen fann, fiel) felbft für tmüberwinblid), btn

Söerluft für nickte- ad)tenb, ber abfoluten Jperrfdjaft über

jebe Q:igenl)eit unb QfuSfdnvetfung gewiß, unb fid) beflett

Bewußt, was $>lato in anberer Dtü<fftd)t fagt, ba§ eine

<5>oliS eine jum bewunbern ftarfe Statur f;at. £tne foU

d)c ftttCtcC>c Organifation wirb fo &. 05. ofyue ©efa^r unb

2fngft ober 9?eib einzelne ©lieber tu (h'tremcn bes $a,'

lents in jeber Afi unb SBiflenfdjaft unb ^>e\d)id[\d)Uit

^austreiben, unb fte barinn \\\ etm$ befonberem ma;
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tfjett; if>m felbft fidjer, top fotcfje g&ttftcfje Sftottfmtoflta,'

ten ber ^djönfyeit ifjrcr (Bejlalt nidit fc&abcn, fonbern fo;

mifcf)c Süge ftnb, bie einen Moment iljrer (Seflaft crljei;

tern ; nW fo(d>c (jeitre (£rf)öf)ungen einzelner Söge werben

wir, um ein befümmteS 25ot! an$ufüf)ren, ben Jpomer,

$>inbar, 2lefcf)i;m$, 8opfjocle$, $>lato, 2frtflop!)ane$, tu

f. w. anfer)en fönnett, aber auef) fowofjl in ber ernflfjaf/

ten Stcaction gegen bie ernfrf)aftcr tverbenbc 35efonberim$

beß ©ofrateo', unb voilenb^ in ber Diene barüber, ate in

tot pullulirenben $4enge unb f)ol)en Energie ber jugfeidj

auffeimenben Snbivibualtflvungen nid)t verfemten, bc\$ ba$

bie innre Sebenbigfeit bamit in iftre <£rtreme Ijerau^utrei

ten, in ber Steife biefer ©aamtnf&tter ihre .^raft, aGer

«udj bie Sftäfre bes $obe$ btefeö Körpers, ber fte trug,

anfünbtgte, unb bie ©cgenfafee, bie fle überhaupt (jer*

vorrief , unb vorder felbft in tr)rcm ernfrljaftern unb weiti

greiffenberu 2l"u6fe(jen, wie Kriege, alö Sufafligfeitcn unb

mit gleichem £eid)tj]nn erregen unb betreiben tonnte, nitft

mel)r für ^djattcnbtfber, fonbern für ein übermächtig

werbenbeS 0d)iiffal nehmen mußte.

2Cuf einer anbern @eite aber iß bie anbete Moi
mobte; beren 23erroicfluna,ctt ofjne <Btf>i<ffa( unb ofyne

war)rr>aften stampf ftnb, weit hie ftttJicfje Statur in jenem

felbft befangen i\i; bie knoten fcfjurjeu ftd) f>?er md)t tft

fpielcnben, fonbern in für biefen ftttlidjen Srieb evnftfjaf*

ten, für ben 3ufd)aucr aber fotntfäjMt (Segcnfäfccn , unb

bie Rettung gegen fte wirb in einer 2f|fectatton von (E(j<w

vafter unb tf&folut&eit gefudjt, bie ftd) bejfänbtg getäufebt

unb abgefegt ftnbct. £>cr ftttüdje $rieb, (benn e$ ifr mcfjt

bie bewußte abfolute- fmUcfye Sftatur, bie in tiefer ^omä;

2« $&. 2$ ©n 5
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bte fptelt) mufj, um e$ fur& ju fagcn, ba^ befteljenbe in

tic formale unb negative 2(bfoIut!jeit beä 9vcc^tö verwarn

beirr , unb bnburd) feiner 2fngft bte tOiei;nung von heftig*

feit für feinen Q3efife geben, feine Jpabfeiigfetten burd)

^raetate unb Verträge unb alle erbenflid)en 23erf(auftruw

gen ju etwas ft'djcrem unb gereiftem ergeben, bie ©i;ftc*

m: b rüber au£ (£rffir;rung unb Vernunft, abs ber ®e*

Witffyeit unb Sftotfjwenbigfcit felbft, bebueiven, unb mit

ben tieffinntgfren 3iäfonnement$ . fcegrünben , — aber,

wie vnterirbifcfye ©eijter bei; bem £)id)ter, bie tyflani

jungen, bie fie in ben fyollifdjen 2öüjlenei;en anlegten,

vom nacfcften ©turmmtnbc weggefegt fallen, fo burd) bie

näd)|te Umwenbung ober gar (£mvorrtd;tur.g beö (Erben*

gcifreS, (jalbe unb ganje Sfßtffenfdjaften weggefdjwciHmt,

bU au$ vSrfa^rung unb Vernunft bewtefen waren, ein

£Ked)ts;©t;ftem burd) ba$ anbere verbrangt, Ojer Jpuma;

nität an bie ©teile von Jpärte, bort $u gleidjer %ät bett

2Btüen ber SDiad)t an bie ©teile ber 23ertrag&©td)erl)eit

treten, unb im nnfTenfd;aftttd)cn wie in ber SSirtlidtfeit

bie wof)(erworbenbften unb verftdjertjien Q>eft'£ungen von

®runbfä£en unb SKecfyten verheert fe()en — unb entwe*

ber meynen, e$ fei;en bie eignen über bem ©d)ictTaf mit

Vernunft unb SSStUen fdjwebenben Q3emüf)ungcn, bie in

folgern ©toff ft'ef) abarbeiten, unb bie fold)e Traube*

rungen hervorgebracht Ratten; ober aud) ftd) über ft'e als

unerwartetes unb nid)t gehöriges ereifern , unb fcuerft alle

©otter gegen foldje Slotfjwenbigteit anrufen, unb bann

ftd) barein fügen; in bci;ben gällen gibt ber ftttltd)* $rteb,

ber in biefen Qlrtblid)tetten eine abfolute Unenbltd)fcit

fuci)t / nur bie garce feines Glaubens unb feiner nic&t
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ffcr&enben £aufd)ung, bU am fmflerjfen , wo fic am f)c\l(

flen, fd)on im 2>crluft unb Unrecht ift, wo fic in bcn

Ernten ber Ö5ered>tigfeit, SuvcrläfTigfeit unb beo Qenuf*

fei feloff }u rul)cn m«t;nt.

£>te ^omobte trennt bie jwet; S^ncn bei ftttlicfjett

fo von cinanber ab, bafj fie jebe rein für fiel) gewägten

la^t, bafj in ber einen bie ®egenfälie unb baß (Enblidje

ein roefenlofcr @d)attcn, in ber anbern aber baß 2(bfolute

eine ^äufdjung ift; baß toaljrfyaftc unb abfolutc 23en

fyältniß aber ifr, ba§ bie eine im (Ernfte in bie anbere

fdjeint, jcbe mit ber anbern in leibhafter £>ejiel)ung unb

ball fic furetnanber gegenfettig baß crnjle ®d>tcf fa( finb;

bat abfolute 23erf)ältmj3 iß alfo im ^rauerfptel aufge^

(teilt.

©enn obwohl in ber tcbenbtgen (Bejlalt ober ber

orgauifd)en Totalität ber ^ittltd^eit baljentge , waß bie

reelle (Seite berfelbcn aulmacfyt, im <£nblid)en ift, unb

barum jroar an utrb für fid) fein letblid)el 2£efen nid)t

vollkommen in i^ve ©öttltcfyfett aufnehmen fann, fo brueft

el jebod) fdjon an ftd) felOfc i^ve abfolute 3bee aber ven

jogen aul; jte vereinigt fcwar bie all $?otf)tvenbigfett aul*

eiuanbergefyaltencn Momente berfelbcn md)t jur abfoluten

Unenblidtfett in ftd) innerlich, fonbern l>at buie <Sinl)eit

nur all eine nad)geal)mte negative <©elbft|?änbigfeit, nenu

licf> all $ret;fjeit bei (Einzelnen ; aber $$ ift bod) biefel

reelle 2Befen fd)led)ttjtn ber abfoluten tnbifferenten Sftatuc

unb Gepalt ber <^ittltd)fett verbunben; roenn el biefcl6e

nur all ein frembel anfdjauen muß, fo fdjaut el jte bod>

an, unb ift im (Reifte (Einl mit ir>r. <£l tft, felbft für

bajTelbe, fd)led)tr;in baß erjte, baß bie ganj reine unb

6
*
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inbifferente ®efraft unb bö^ fitttid;c abfofute £>ewu§tfei;n

fepe, unb bntf jwcptc ifi: ba^ gleichgültige, ba£ es alö

baä reelle \\d) ju i!)m nur nie beffen empirifd?eg S&eroußt;

fei;n verhalte; rcie es ba^ <£tfie i(t, bau ein abfoluteS

^unfrrcerf fei), unb erft ba$ jweyte, 06 tiefe* befttmmte

einlerne bejTcn Urheber fei;, ober nur baffeibe anfdjaue

unb genieße* @o notfytvenbig jene QEwijtcnj be$ abfoluten

ift, fo notS)ti-enbia, ift aud) biefe ^crt^ciUmg, bnji einiget

ber lebenbtge @ei(r, bo$ abfolute 33etvußtfei;n unb bic ab;

fohlte Snbifferenj be£ ibeeüen unb reellen ber &ittM)Uit

felbfl fei;, anbereS aber beflfen kibüdjt unb f?erblid>e <&ea

le unb fein empmfd;e$ Q>en>ußtfei;n , b«« feine abfolute

Jorm unb bng! innere SBefen ntdjt voltfommen vereint

gen barf, aber bod> ber abfoluten 2(nfd)auung a[$ eineö

gleid;fam if)m fremben genießt, unb für bn$ reelle 35e*

tt)u0tfei;n, burdj gurcljt uno Vertrauen fo wie burd) Qoc:

l)orfam mit if)m ciu^ ift, für ba$ ibeelle aber in ber 9ve*

ligion, bem gemeinfd)aftlid)en Q5ott unb bem ©ienftc bef*

felben ftdj ganj mit tfym vereinigt.

2(bcr baä, wa$ nur unter ber äußern $orm be$ er;

ffen ^tanbeg auf \>\t eine ^eitc gefreut fjaben, ift ba$

reale abfolute ^eroußtfet;» ber ©tttlidtfeit. £3 ift 33e;

tvußtfeun, unb alfo fold)es> nad> ber negativen <8eite reine

Unenblid)fett, unb bie (}6d)(te 2lbftraction ber §ret;!)cit,

b. u bat 6ii? ju feiner #ufl)ebimg getriebene 23crl)ältniß

be$ 23c§tvingen$, ober ber frci;c getvaltfame $ob; —
nad> -ber proftttven '(^Seite aber ift bas5 Q3eivußtfei;n bie

£injelnl)cit unb $Menbcrj)eit be$ 3»btvtbuum$. 2(ber

tiefet an fid> Negative, nemlid) ba$ 2}etvußtfet;n über;

§aupt, vm\ bem bie angezeigten Untcrfdjetbungen nur fei«



85

tu 6«M>ben leiten finb, ift afcfclut tu ba$ pofittve, feine

3>cfcnberr)cit unb UnenMid^eit ct>cr Realität abfolut in

bn$ 2fügemeinr unb Ste«(c auf eine vollkommene 25cife

aufgenommen; lvetdje* €*tnöfet;n bie Sbee be$ a&foluten

gefciri ber £)ittlid>fett tft. 3n biefeni €tn$fer>n ber Um

enblidjfcit unb ber Realität in bei* ftttlicften Organifation

fdjcint bie ßÖttUche Sftatuv '-; von welcher ^piato fogt, boji ft'c

ein un(iev&(tcl)e$ £f)t r fei;, befTeti 0eeie unb £ei& aber auf

ewig $ufammenge6o!)ren ft'nb, betf 3ieid)tl)imi if)rer s03iannid),'

faltigfeit äng(eid) in bei* hödjffen Energie ber Unenblid)*

feit unb ^infycit barguffcQeti ; tvekfye bk gnn$ einfache

Sftatur bc3 ibccUcn Qclementä wirb. Setm ba$ volifom;

menfte Mineral (teilt jtvar in jcbem $$etl> ber von einer

tSÄaiTe a&gefonbert wirb, bie Sftat^r bes gair^n vor, a&cr

feine tbeelle Sorm tfr foivol)l al$ innere beö 33rud;s, al$

aud) aiö bie andere ber ^n;(ra(lifatiett ein 2fufjereinan*

ber, unb mrfjt tvie irt ben Elementen tcö 3Öaffet$j

geuerS unb ber 2uft ift jeber Oefonbere $(jfeil bie fcolfr

fommene Sftatur unb ber Siepräfcntant beß Ö?anjcn foivofjt

fcem Sßefcn als ber gorm ober Unenbltd)feit nad^

S7id)t weniger i|t au<f) bk reelle Sonn beffcl6en nidjt von

fcer roa§rf)aftcn Sbentitat ber Unenblid)f\'it burd)brungen,

fvmbern feine 0inne Reiben hin ^e«MifJtfei>n , fein 2id;t

i*r eine einzelne gar&e, unb fielet nicfyt; ober ift e$ bie

Subiffercnj bcrfel&cn, fo tft fein .§emmung£punft gegen

tl)ren £)urd>gang burd) ßd) ; Uin £on tönt angefd)(agen

von einem fremben, aber nid)t aus ßd>; fein Öefdjmacf

fd)tuecft nid)t, fein ©erud) ried)t nid>t, feine <£dnvcre

unb Jpdrfe füfylt nid>t; wenn e$ nidjt ber <£in$elnfyeit ber

Stimmungen bc$ ©inneS angehört, fonbevn ße in ber
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Snbifferenj vereinigt, i|t tß bic unentfaltete, v>erfc^loffcne

5>ifferen$loftgfett, nid)t bic fid) in (id) trennenbe unb

ijjre Trennung unterjod)enbe ß:mr)ett ; fo wie auefr

bic Elemente, bic in allen ifyren feilen fid) gleich finb,

nur bic 93töglid)r>it , nid)t bic SBirfltdjr'ctt ber ^ifferen;

jen, unb nur bie JSnbiffcrenj unter ber Sonn ber Oman/

tität, nicfjt aiß 3nbtfferen$ beö qualitativgefefcten in \id)

!)aben. £ie Qrrbe aber aiß baß ergamfdje unb infcivi/

buelle Clement breitet ficf> burd) baß ©i;(tem feiner ®e;

jtalten von ber erfreu @tarrr)ett unb 3"Otvtbunlltnt an

in qualitative* unb ^ifferenj au£, unb refumirt firf>

erfr in ber c^bfolutcn Snbijferen^ ber ftttucfyen Statur allein

in bic vollkommene Ö5leid)r)eit aller "Sljeüc unb baß abfoi

lute reale (£in£feim Jbcö einzelnen mit bem abfoluten —
in ben erften 2letr)er, tveldjer aus feiner fiel) felbjt gleü

d)tn, ßuffigen unb wädnn Sonn feine reine Ctuantität

burefj bic inbivibuclien QMlbungen in <£*tn$elr)eit unb 3 i*f)l

jerftteut, unb bie\eß abfolut fpröbe unb rebeliifdjc (Byflem

baburd) vollkommen bedingt, ba$ bie 3<*r)t jur reinen

(£inr)ctt unb $ur Unenblid)fett geläutert, unb 3 ntc Uigen$

ivirb, unb fo baß negative, baburet) ba$ cß abfolut negativ

tvirb, — benn ber abfolute begriff ijt baß abfolute um

mittelbare Ö5egentr)eil feiner felbjt, unb baß ?M<htß ijt,

wie ein Filter fagt, md)t weniger als baß ßrttvaS, — mit

bem vofitiv abfoluten vollkommen (Eins fei;n fann ; unb in

ber Snteüigenj ijt bic Sorm ober baß ibeelle abfolute

§orm, unb a\ß fold)e reell, unb in ber abfoluten £>itt;

l\d)Uit bic abfolute Sonn mit ber abfoluten 0ubjtanj

aufä tvafyrfyaftejle verbunben. 23on ben Sn^ivibualitatcn

ber 2Mlbuna,en, welche $tvtfd;en ber einfachen 0ub|tan$
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in ber fKealitdt, ate reinem 2(etf>or, unb .^wtfdjen ifyt

aß bei: 23ermdljlung mit ber abfoluten UnenMidtfeit lie;

gen, f'ann fetne bie §orm unb qualitative Einheit, e$

fcu burcf) bie quantitative, elementarifche Q>ick\)bcit ber

föanjen unb ber ^Ijetle, ober in I)6l)ern ^Übungen burd)

bie ins einzelnere b;'r ^fjetle gel)enbe Snbtvibualiftrung,

unb fcugleid) btc formelle Bereinigung berfclbcn ju einem

föan^en burdj bie ©efeüfdjaftlicMeit ber Blatter ber

Q>flan$en, bes G5efd)led)t$, beS fyecubetvcifen SebenS unb

gemeiufamen 2(rbeiten$ ber Spiere, jur abfluten 3nbiffe*

ren& mit bem $Befen unb ber ©ubftanj bringen, trdcfye

in ber (Sittlichkeit iß; u>cil in ber anteiligen^ allein bre

Snbtvibualifirung $u bem abfoluten Öftrem, nemlicb jum

abfoluten begriffe, baß negative bis $um abfelut negativ

ven, bat unvermittelte Ö5egcntljeil feiner felbfl &u fenn,

getrieben ijL ©tefe ijt alfo allein fäfyig, inbem ft'e a&fo*

tute <£(n$eln!)cit ifr, abfolutc ?(ügemeinl)eit $u feyn, in/

bem fte ab folute Negation unb <8ubjecttvitdt ijt, abfolutc

"Pofttion unb Objecttvitdt, inbem abfolute ©ifferenj unb Um
enblidjfeit, abfolute Snbijfcrcnj, unb btc ^otalitdtactu in

ber Entfaltung aller (Begenfd£e, unb potenüa in bem

abfoluten vernichtet unb einsfeutt berfelben, bk fyöcbft?

Sbcntitcit ber Realität unb Sbealitdt &u fcon. $?enn

ber 2Cct^etr feine abfolute 3nbi|fcren$ in ben £id)tittbifferen;

jen &ur Süianmcfyfaltigfeit IjerauSgetvorfen , unb in ben

SMumen ber ©onnenfyjteme feine innere Vernunft uub

Totalität in bk (Erpanfton l)erauSgcbof;ren l)at, aber

jene £id)tinbivtbuen in ber 23iell)eit ^erftreut fmb;

biejenigen aber, welche bie freifenben Blatter biefer hiU

ben, ftcf> in (rarrcv SnMvi&uatitfo cjegen jene veroaiten
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IiiäflVtt, unb fo ber QEinjjcit jener bic gorm bei: ?ttl§e;

meinfjeit, ber €m&eit tiefer bte reine Qrinfyett mangelt,

unb feine von bei;bcn bm n&foluten begriff alß felöcn

in ftd) träjjt, fo ifr in bem @t;|rcme ber (Eittlkbrcit

fcie aiijiet'etnanbervjefaltctc QMume btß fummlifd)en ©w*

ftem$ |ufammengefd;togen, unb bie abfclu'en 3nbtvibi!:n

in bie ^nigemetnhett voilfommeu jufanmien<jeeint, unb bic

SRealttät ober ber 2ei& auftf l)öd)fre eins mit ber £:eele,

tveil bic reelle £jielfreit bcs£ei6e$ fcl&fr &%d)H anberes ijt,

alß bic abfrracte .3bccüitdt, bie nftfcluten &eijtfffe^ reine

Sn&ivibueu, ivoburd) biefc fetOfr Bflä a&fclute <St;ftcm $u

fei;n vermögen. ^ejwecjen, wenn biß ?fl>fo!ute baß ifr> bafj

t6 fidj fclGft anfdjaut, unb jtfeiir alt ftd) fcl&fr, unb jene

afcfolutc Ärifcfjammg , unb biefes Ctttftjfrcfe'ftnftf ,
jene un;

cnblid)e Qrvvanfton, unb bicfe>3 uttcnblicfce B^äcfnelmien

berfel&en in ftd> felOft, fd)lcd)tftm <£inß ift, fo ift, tvenn

hnjbcß al$ 2tttt*tl>ute reell fmb, ber öSeift f)öl)cr als bie

Statur; beim wenn bufc baß afcfolute ©elbftanfdjaucn

unb bic SStrtlic&feit ber unenbltä) bijfeventiirten 23ermitt*

luna, unb (Entfaltung ifr, fo ift ber ©eift, ber baß Hxm

fd)Auen feiner nie feiner felCfr ober baß a&fclufe QEct'enneti

i|t, in bem Bnructncljmen beß Univerfumä in ftd) fel6fr,

fowofjl bic au6einanbcra,arorfcnc Totalität biefer 23iell)eit,

tt&er iveld)e er äOergreift, als? and) bic abfolute 3bealitat

berfeltkn, in ber er bti$ 2fuöcrenianbcr vernichtet, unb in

pd) alö ben unvermittelten Qttytftäpühft btß uncnblid;cn

begriff* nfsectirt*
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Hüb tiefer Sfcee ber Slatur bei* abfoluten (Sittlich

feit ergibt ftd) mm ein 23erl)ältntj3, von welchem noc§

ju fprcd)en tjt, ba$ £erf)ältnit5 ber <SiUltä)£ett be£

SnbiviöuumS £tfr realen abfoluten €5ittlicf)£eit , unb ba$

23erl)ältnifs ber 2ßifFenfd)aften berfelben, ber SDtoral unb

beö Sftaturred)td. ©a nemlid) bte reale abfolute <^ttt^

lifyhit bic Uuenbltd)tctt , ober ben abfoluten begriff, Die

reine (Sinjeln^cit fd)led)tj);n unb in feiner fybäjften Ttbtfm

ction in ficf> vereinigt begreift, fo ift fte unmittelbar

©itt(id)!eit be$ ^injclncn, unb umgefeljrt H$ SBefen ber

(Bittüdjtat be$ einzelnen ift fd)led)tf)in bte reale unb bau

um allgemeine abfolute @ittlicf;fcit ; bic 0ittlid)£eit bei

(Einzelnen ift ein pulefdjlag be$ ganzen ©i;(tem$, unb

felbfc ba$ ganje SyfTem. Sßir bemerken ()icr aud)

eine 2fnbeutung ber <Bprad)e, bic fonft verworfen, au$

bem 23orl)erigcn vollkommen gerechtfertigt lvirb, bc\$ e$

nemlid) in ber Sftatur ber abfoluten ©tttlidjtat ifr, ein

3lügemcincö ober bitten ju fc»n; ba$ alfo baö gricd)i;

fdje $?ort, tvekücS ©tttiic&feit 6e$eid>nct, unb bat beut/

fd>e biefe if)re Sftntuc vottreffltd) auäbrücfen ; bafj aber bie

neuern @i;ffeme ber @ittlid;feit, ba fte ein für ftd) fet;n

unb bic (EiWjelnljeit jum ^rtneip mad)cn, md)t ermangeln

fonnen, an tiefen Sorten ifyre 33e$iel)ung aufyufreüen;

unb biefc innere 2(nbeutuug ftd) fo mädjtig ertveifr,

baf; jene ©t;f!emc, um tfjre &ad)c ja bctfidincn , jene

Sporte nid)t ba^u mi$braud)cn fonnten, fonbern baß Sffiort

iSioratität annahmen, wa$ jwar nad) feinem Urfpnmg

gleid)fall$ bal)in beutet, aber weil eeä meljr ein erjf gei

mnd)te$ SBort ift, nwftt fo munittelbar femer Wcd)tcxn

Q5ebeutung wibcvjUau&t.

7
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£ie a&folute 8ittlicf)fcit a6er ift naty bem Bisher«

gen fo wcfentlicl) bic <®iuM)Uit aller, baß man von i()r

mcf)t fagen fann, fte fpieglc fiel) als fotdje um einzelnen

«6; benn fie ift fo fefjr fein SBefcn als ber bte Natur

burcf)brtngenbe 2Cet§er baS untrennbare 5S5efen ber ®e|ral*

ten ber Natur tft, unb als bic S&ealüat tl)rer erfcfyetnem

ben Sormen, ber SKaum, in feiner fiel) fcl)lecl)tljin um

nichts Oefonbert; fonbern wie bie ginien unb <£tfen be$

^rt;ftalls, in benen er bk äußere gorm feiner Statur

auSbrücft, Negationen ftnb, fo tft bic ©ittlicf;feit, infb*

fern fie am (£in&clncn als folcf)em fiel) ausbrueft, ein ne*

gatiüe^. 0ie fann fiel) vorS erjte ntcf)t im einzelnen auS;

brüten, wenn fte mcl)t feine ©eele ift, unb fie ifr es nur,

infofern fte ein allgemeines unb ber reine ®etft eines 23ol;

feS ijl; baS pofttive ift ber Natur nacl) efjer als baS net

gattuc; ober, wie 2(ri{toteleS eS fagt, baS 23otf ift el)er

ber Natur nad), als ber einzelne; benn wenn ber eintet;

nc aOgefonbert nichts felbftftäubtgeS t|t, fo muß er gleicf)

allen feilen in Filter <£inf;eit mit bem <&an$en fetm ; wer

aOer nicfyt gcmetnfcfyaftliel) fet;n fann, ober aus <Bel6jtjtän;

bigfeit ntefjtS fcebarf, ift fein $&etl beS 23o(fS, unb bar;

um entweber Zfyec ober @ott. 21lSbenn, tnfofern fte

im einzelnen fiel) als folgern ausbrneft, ift fie unter ber

$orm ber Negation gefegt, b, i. fte ift bic 9J?6glid)fett

beß allgemeinen ÖetjTeS; unb bic ftttliefyen (Sigenfcljaftcn,

bic bem einzelnen angehören, wie SEflnfy, ober Sftaf*

ft'gfeit, ober (Sparfamfeit, ober gret;ge6igfeit, u. f. w.

ftnb negative <8ittltcf)feit, ba^ nemlicf) in ber Q3cfonberl;eit

beß <£in$elnen nicl)t wafjrljaft eine (Sin^ln^eit ftjctrt,

unb eine reelle 2tt>ftraction gemacht werbe; unb SDtfglid);
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feiten ober galjtgfetten , in ber allgemeinen <Sittlid)fett ju

fci;n. £)icfe ^ugenben, bie an fid> SDiöglicöfeiten unb in

einer negativen 3?efceutung ftnb, ftnb ber ®egenftanb ber

Siioral, unb man ftefyt, baß ba$ 23erf)ältmt3 bc$ Natur*

rechts unb ber 33ioral ftd) auf biefc SBcifc umgefeljrt I)at;

baO nemlid) ber $ftoral nur ba$ Öe&ict beä an ftcr) nega*

tiven geturnt, beul 9?aturred)t aber baö rcaljrl)aft pofü

tive, nad) feinem Nahmen, ba$ et conflruiren foll, wie

bie ftttlid>e Natur &u ifjrem mar)rf)aften Diedue getankt;

ba [hingegen , wenn foworjt ba$ negative, als auc^ btefe^

aie bie '^bftraction ber 3lcußcrfid)fcit, bcS formalen (Sit/

tengcfefceS, beS reinen SBülenS unb beS Siziliens beö ein*

jelnen, unb bann bie ©i;ntfycfen biefer 2l6frracttonen wie

ber §tö«U^; bie 33efd)ränhtng ber $retvl)eit beS einzelnen

bnref) ben begriff ber allgemeinen §ret;l)ett u f. w. bie

^eftimnutng beS Naturred)ts ausbrächen , eS ein Naturi

unrecht fenn mürbe, inbem bei; ber S^grunblegung foldjer

Negationen als Realitäten bie ftttlidjc Natur in bat

f)5d;ftc Söcrber&en unb Unglücl verfefet wirb.

2(ber wie bie\e GEtgenfdjaften ber Steftcjc ber abfoluten

©ittlidjfeit im QL'in^elnen als bem negativen, aber bem

(Einzelnen, meld^eS in abfeluter SH&iff^Mi mit bem 3111;

gemeinen unb ®an$en ift, alfo ir)r SKefler in il)rem rci,'

nen 33ewußtfetm ftnb; fo muß aud) ein SRefleic berfel*

&en in ifyrem emptrifd)cn 33ewußtfet;n vorf)anben fenn,

unb fold)er bie fittlicf^e Natur bcS jmet;ten (^taubes,

ber in ber feflftcljenben Realität, im tyefö unb Qiigew

tl)um unb außer ber Sapferfeit ifr, confrituiren. tiefer

Steuer berfelben ift es nun, für ben bie gewofynlidje fyet

7*
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beutung ber ?0?ora{ttdt mtyi ober tücnt^ct paffen fann

;

bnö form eile inbiffercntfefcen ter Q3efummtl)eücn be$

23cr!)ältmffe6 , alfo bie <£>tttlid)?cit beö bourgeois ober

beä sPriüatmenfd;en , für roeld>e bie £)ifferenj ber 33er;

tyättntffe fejt ift, unb tt>cld>e von tfjnen abljdngt unb in

ifjnentft. £*tne.2ßiffenfd)aft biefer $)toralität i\i bemnad) &u;

näd)ft bie ßemtfnijj biefer SQer&ältnifie fclbfc ; fo ba$, in;

fofern fie in $Öe&iel)ung auf$ ftttlidje betrachtet wer;

ben, ba btefe um be$ abfoluten gijcirtfci;nö Witten nur

formell fet;n frum, eben jeneö oben ermahnte 2(u3fpred)cn

von ^avtologie fyter feine Stelle frnbet : biefcö 23erl)ältmu

ift nur biefcg 23erl;d(tni|3 ; wenn bu in biefem Skrfyält;

ntffe bijt, fo fey, in ber 3}e$ier;ung auf baffelbe, in bem;

felben ; benn wenn bu in Jpanblungen, wekl;e auf biefcg

S3err)ditnit5 Q$e£te!jung fyabcn, nid)t in S5e$ie§un<j auf

baffelbe l)anbeljt, fo vermd)teft, fo l)ebft bu eß auf.

<Der wnfyre 0inn biefer 'Savtologie fd)Uef3t jugletd; un;

mittelbar in ftd), ba$ bie|3 23erl)ältnin felbft nicf>tö abfo;

lutes unb alfo aud) bie 93toralität, bit auf baffelbe gcl)t,

ttmt abf;dngtge$, unb nk}tt wa^r^aft ftttlicfjeö ift; we(;

d)er waljrc 0mn nad) bem obigen fid) barauS ergibt,

ba|3 nur bie §orm bes Begriffs, bie anafuttfdjeQEinljeit, ba$

abfo (ute, unb alfo negativ abfolute, wegen be$ 3nul)alt$ ift,

ber alö ein beftimmtcS ber $orm wiberfprid)t.

Scne (Srigenfdjaften aber , weld)e wal)rr)aft ftttlidj

ftnb, inoem in ifmen ba$ befonbece ober negative er;

fd)ctnt rein aufgenommen in bit Snbifferettfc, fonnen fitt;

lidje Qrigenfd>aften Octßen, unb nur atebeun tugenben,

wenn fie in einer f)of)crn Energie ft'd) wieber tnbtvibuali;

fiten / unb, jebod; innerhalb ber abfoluten 0ittlid>feit,
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gteicftfam $u eigenen fcbenben (Beftatteit weiten, wie bte

^ugenben etneö (£vaminonbaS, J?anm6ätö, (lafarg unb

einiger anberer. 2fl$ folche Energien ft'nb ft'e ©cfralten,

unb alfo nid)t nn ftcf> abfolut, fo wenig al$ bie ÖejMi

ten ber anbern orgamfefcen SMlbungen, fenbevn baö ftavt

fere hervortreten einer @citc ber 3 Ö^ be$ (*5an$en;

unb bie SSRovai ber ^ugenben; ober wenn wir bie Storni

ilberfyaupt ber SOicralität beffimmen wollen, nnb für bte

2)arftellung ber ^ugenb- ber 9f}ar)me Qrtfyif genommen

würbe, bie <lt§it muß beßwegen nur eine Sftaturbeftyvei;

bung ber Sugcnbcn fct;n.

2Bte nun biefe auf baß fubjecttve ober negative $3e?

fciefjung fyat, fo muO baß negative überhaupt unterfdjte*

fcen werben, alß baß 33effei)eti ber ©ifferen^, unb alß

ber Mangel betreiben; jenes erjTe negative ifr e$, wovon

vorhin bte Diebe war; aber biefeS anbere negative, ber

Mangel ber <£>tfferen& fteCft bie Totalität alß ein

eingelullte^ unb unentfaltctcS vorhin welchem bie ^ewe;

gung unb bie Unenblicf)!eit in iljrer Svealitdt nicht iffc

2>a$ lebenbige unter biefer gorm beß negativen ift baß

Sterben ber (Sittfid^eit, unb bie €r&xer)ung nad>

il)rer 9$ejftmmtf)eit baß erfebetnenbe fortgefjenbc TlufJjcben

be$ negativen ober fubjeettven; benn baß £inb tjf alß bie

Sotm ber SQtogUcfjfcit eines ftttCtchen Snbtvibuums ein

fträjecttveö ober negative*?, bellen Sftannbarwerben baß 2fuf*

työren biefer $orm unb bellen (Eruier) ung bie Sucht ober

baß Zwingen berfelben iß; aber baß pofttive unb baß

SBcfen ift-t ba§ eß an ber £>rufl ber allgemeinen 0tttltcl)j

leit geträufa, in tfyrer abfoluten ?lnfel)auung $ucr# aiß ev

mß fremben SBefenS lebt, ft'e immer mcfyr begreift, unb
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fo in ben allgemeinen <£eift übergebt. <£g er^etft f)ier*

auß von fclbjt, ba|3 jene ^ugenben fowo^l als bte abfohu

te <£ittltd>feit, gleid) wenig wie baß SEetben bcrfelben

burd> bie Q:v&iel)ung, ein Q5cmu()en um eigentümliche

unb abgeforderte Sittlidjfeit finb, unb ba|3 baß £>eftreben

um eine eigentümliche pofitive Stttlicbfctt etwas vergeb*

liches unb an (ich fclbjt unmögliches ifr; unb Ht 2(nfe*

(jung ber Sittltd^eit baß Sßort ber weifeften Banner beß

Altertums Allein baß meiere ift, fittUcl> fei;, ben bitten

feinet Zanbeß gemäß ju leben; unb in 2lnfef)ung ber <£r*

Jieljung bets, weldjeo ein <pt;tl)ögoräer einem auf bie Srcige:

wekfyes bie befte QEijie^ung für feinen <8>cl)n wäre? ant*

wortetc: wenn bu i&n jum Bürger eines wol)leingerici)te;

ten 23olfeS madjft.

,
S8?enn fo baß abfolut fittlicbe feinen eigentümlichen

organifc^en %eib an ben 3mbiwbuen hat f un & fc *nc ^ e;

wegimg unb Ücbenbigfeit im gemeinfamen @ci;n unb

$l)un aller abfolut ibentifdj als allgemeines unb befonbe?

res ifr, unb wir eS in ber £>efonberl)eit, aber fo, ba$

if>r Sßcfcn ba$ abfolut/ ibentifdje fe«, fo eben, überhaupt

aber in jener Sbentitat betrachtet r)abcn, fo muß es aucl) in

ber §orm ber Allgemeinheit unb ber ßhfenntniß, als

^ t; jle m b e r Ö> e f e % g e b u n g fiel) vorteilen ; fo bn|l bies

feS ^nftem vcu'fommen btc Realität ober bielebenbigen von

tyanbeuen. Sitten ausbrücft; bamit es ntc^t gefd)icf)t, wie

oft ber Sali ift, beiß bcisjenige, waß in einem tßoiU

red)t unb in ber $?irflid;?eit ijt, aus feinen Ö5efc^ett

nicl)t ernannt werben fann, weld;e Ungefd)icflid)feit, bie

wa[,\- haften Sitten in bie Sonn von ®efc|cn ju bringen,

unb bie -2(113(1/ biefe bitten ju benfen, als fein anjufe*



95

fjen unb $u Ocfennen, baß Setzen fcer ^ar&areo §fh

2ihtv biefe Sbealität ber bitten unb tljre gorm ber ?Iüge;

meiufjeit in benökfefccn mujj infofern fte aU Sbcnlttdt Ui

ftcl)t, äuojeid) and) wieber vollkommen mit ber gönn ber

$&efonbcrr)eit vereinigt werben, unb fo bie Sbealitdt als

foldje eine reine nbfolutc <&eftalt erhalten, alfo als Q5ott

beS 23olfcS angefdjaut unb angefcetet werben, unb biefe

Slnfdjauung fel6jt wieber xf)ve SKcgfamfnt unb freubige

Bewegung in einem (EultuS r)a&en,

9?ad;bem wir fo bic a6folute &ittüä)Uit in ben $tiot

tnenten tf)rer Totalität bargeftcllt, unb iljre %bee con*

ftruirt, aud) bie in 9$ejief)ung auf fte Oerrfdjcnbe Unter;

fdjetbung von Legalität unb Sttoralität, ne6ft ben bamit

jufammcnfyängcnben 2l6ftractionen ber allgemeinen $tct;?

f)eit einer formellen yraftifdjcn Vernunft, als wefenbfe

(Scbanfcmbtngc vernichtet, unb nid)t bmd) 23ermifd)una,

etwa 6et;bcr >prtnciptcn, fonbem bttrd) 2fufl)c&ung berfel&en

unb Conftüutrung ber abfoiuten ftttlid?en ^bentität bie

ttnterfd)iebe ber SS3ifTcnfcf>aft beß 3?aturred)ts unb ber

£0?oral nad) ber a&folutcn 3&ee Oeftimmt fyaüen; fo r)a;

fcen wir feftgefefjt, ba$ if)r SÖcfen nid)t eine 2f6ftraction,

fenbern bte SJeoenbtgfeit beß ftttltd;cn fei;, unb if)r Um
tcrfd)icb nur baß äujjere unb negative betreffe ; unb biet

fer Untcrfdjteb jugleid) baß völlig umgefeftrte 23crr)a(tnifj

$cgen bm anbern fei;, tnbem nad) bem (entern bem Sfta*

turredjt baß formelle unb negative, ber SRoral afccr baß

afcfolute unb »oft'tive als 2ßefen gege&en werben foll, aber

fo, baß aud) fel&ft biefeS a&folute nad) ber 28al)r!)cit ein

nid;t weniger formelles unb negatives, unb was l)ier fon

welle unb negattve beißt, vollcnbS fc^ted)tr>in gar nichts ijf.
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$3iv 6raudjen nun, um nod) baß 33crf)<Uttttfj

be$ SftaturredjtS $u bcn p o f i t iv> en SKcd;tSwtf;

fenfd)aften an&ugeben, nur bic gaben teffe(6cn ba auf;

juncbmcn, wo wir es nidjt weiter verfolgten, unb bic ®tcüe

$u be^eic^nen, wo eS ausläuft.

3unt voraus bemerken wir überhaupt, bafibit fy\)iloi

foppte (tri) burdj bte 2lü<jemetn^ett beö Q3egrijfs einer 93e;

ftimmtljeit ober einer $oten& wilifüfyrltd) if)re ©ren^e im

23erf>ältni0 $u einer beftimmten Sfßiffenfebaft flecft; bte be;

jttmmte Sfßifienfc&nft tfr mcbtS anbcrS , nie bic fortgeljcnbe

©arfuüung unb 2lnalt;fe, (baS SBort im l)6f)ern ©inne ge;

Kommen) wie baS, was bic <Pfytlofopj)ie unentwickelt als

tinc einfache 3$efUmmtl)ctt tdflt , fiel) wieber verzweigt, unb

felbft Totalität ift. 5Me €0c6gücf>fcit aber einer folgen £nt;

Wicklung liegt formell barin, ba$ in ber 3bec umnittcl;

bar baS <&cfe& ber abfoluten §orm unb ber Totalität ift,

naef) welchem eine Sxftimmtfyeit weiter ju ernennen unb &u

entwickeln ift\ bic reale 93i6glicb!cit aber i[t baburd) vor;

fjanben, ba{3 eine folefje von ber pf>ilofopf)ie nid)t cntwicfel;

te Söefrimnu&eit ober Potenj, nid;t eine 2lbftractton ober

wafjrljaft einfacbes 2(tom, fonbern xoie alles in ber $>i)t;

lofopl)ie, Stcalität, unb eine Realität ijl barum SKeali;

tat, ba$ ffe Totalität unb felbft baS €>t;frem ber Q>otenjcn

ift; als folebe bte potenj batfrellcn, i[t bic Entwicklung,

welche ber beftimmten SBiffenfcbaft angehört*

ES folgt hieraus, ba$ wir vor ber «£anb fagen fönn;

ten, ba$ ein suter £f)eil beffen, was poftttre SRcdjtöroiflew

fd>aften fycifu, vielleicht baS GJanje berfetben in bie voll;

fonunen entwickelte unb ausgebreitete $&üofopl)te fallen

würbe; unb ba|3 fte, barum, weil fie ftd) als eigene 2Bif;
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jenfdjaftett conffttutrctt , tveber ctu$ ber sPfjUofop£tc ausgc

fd)loffen, nod) i^r entgegcngcfef^t ftnb; e$ ift buvd) b^

für ftd) fenn unb bic empirtfcfye ttntcrfd)eibung btefeä (EorpS

von Siffenfdjaften feine tvafyrfyafte Untcrfd)ctbung befTelbctt

von bei* <pi)i(ofo»l)ic gefegt. Saß fte ftd) emptnfdje 5£tf?

fenfd)flften nennen, tvekfte tl)ctl$ tfyre 2(ntvenboarfeit in ber

ü>trflid)cn SBelt Reiben, unb ifyre föefcfce unb 33erfatyrung&

art aud) vor ber gemeinen 23orfleflung$art geltcnb madjett

wollen, tljetltf ftd) ouf inbtvibucllc ©i; (lerne &eflefyenbei:

23erfaf]ungen unb <&cfcfcgc6ungcn bejiefyen, unb einem 6e*

ftimmten Vßoih fo wie einer bejlimmten Seit angefroren,

fcefeimmt feinen fte ttotfjtvenbig von ber ''PljilofevMc au$;

fd)lte|jenbcn Unterfdjieb, beim eö muß nid)t£ fo amvcnb6ar

auf btc SS3irfrtd)rVit fet;n, unb vor ber allgemeinen SSorfref;

lungöart, nemlid) ber tvaljrfjctft allgemeinen, beim eä gi&t

gemeine 23ovflcllungöartcn, welche babet) fcr)r varttatlar

ftnb, fo fe!)r gerechtfertigt fepn, als bat, tva$ auö ber

Q^ljtlofopfyie f'ommt; fo wie aud) nid)t$ fo fer)r mbivibuclf,

lebcnbtg unb bcftcfyenb fci;n tonnen, als c&cnbafiel&e. Um
vom 23cr&ältnifle biefer Siffenfdjaftcn jur Q[M>i(ofopr>ie

fyred)cn ju fönnen , muß erft ein Untcrfd)ieb feflgefe^t

unb Oeftimmt werben, tvoburd) ftc »ofttive 2£ifTcnfd)aftett

ftnb.

23or$ erjle üegreiffen nun bic pofttiven g8tfTenfd)aften

unter ber SBirftid^eit , aufwende fte ftd) &u 6ejie^en vorge*

fcen, nid)t nur baö G5efdjicl)tlid)c, fonbern aud) bic 33e;

griffe, ©runbfafcc, 23erl)ältmfTc , unb überhaupt vielem

tvaS an ftd) ber Vernunft angehört unb eine innere 3Bal)r;

5cit unb 9)otf)tvenbigfeit auöbrucfen fett. Uc&er fotcf;cö

nun ftd) auf bu 2BivUid)U\t unb (gvfafjruna, ju berufen,
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unb et aU ein pofittoeg gegen $M(ofopf>ie feftni galten,

muß nn unb für ftd) als unfTatt!)aft erfonnt werben. 3Ba$

btc $f)tlofcp()te al$ md)t reell erroetfr, von bem tfr unmög;

lief), bnj5 e$ in ber (£rfal)rung ftft§tfJMtft vorfomme; unb

tt>enn bie poftttve SBtffenfdjaft ficf> auf bie SBivUidjhit nnb

bie (Erfahrung beruft, fo fann bie <p$üofopr)te ihren (ffr

mi$ ber 3?id)trealität etnee von ber pofitiven SBiffenfcfyaft

behaupteten Q3egriffe$ e6en fo nad) ber empiriftfen ^b^kt

f)ung auöfprcdjen, unb leugnen, baßjenetf, voaß bk pofü

tive Sßtficnfc&aft in ber <£rfal)rung unb $3irflid)fett $u jtw

ben vorgibt, in ifynen gefunben werbe. £>a6 Neunen,

baO fo etwaö erfahren werbe, eine anfällige fubjeetive 2ln;

ftd)t wirb freultd) bk <£>l)ilofopljie jugeben, aber bk pofttive

SBifTcnfdjaft, wenn fte in ber (Erfahrung if)vc 2>orfMungcn

unb ®runbbegr:ffe ju ftnbcn unb aufzuzeigen vorgibt, Witt

bamit etwa*? realem, notl)wenbtge$ unb objeetioes?, nid)t

eine fubjeetive 2{nfirf;t behaupten. Ob etwaö eine fnbjective

2(nfic^t, ober eine objeetive 23orfleliung, ein keimen ober

SfEaljrljett fei;, fann bie ^Mlofophie allein auömacben.

©er pofttiven SBiffenfcljaft fann fte ad hominem ifyre $Bei;

fe l)eimgeben, unb außerbem ba§ fte if)r bat, factum, bo.$

eine £3or|Tellung berfeiben in ber (Erfahrung vorkomme, leug;

net, im ®cgentljeil behaupten, baß 'nur bte 23orftellung ber

<Pf)ifofopl)ic in ber (£rfafjrung $u fünben fei;. SDaß bk

*pi)tlofopljie ifyre SSorfMung in ber Qrrfafyrung auf?

jeigen fonne, bavon liegt ber ®runb unmittelbar in ber

jwenbeutigen Statur befTen , wa$ QErfafyrung genannt wirb,

©enn ei i\t nidjt bk unmittelbare 2fnfd)auung felbjf , fom

bem biefelbc in Wf'* intellectuettc erhoben, gebadjt

nnb erflärt, aus tf;rcr (Emjctyett genommen unb al$
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9?otf)wenbtgfctt au$gefprod)cn , wa$ für Erfahrung gilt.

€$ fommt alfo bei; bem, n?a^ in ber <£rfal)rung unb all <£r;

faljrung aufzeigt wirb, nid)t auf baöjenigc in tf)r an,

Wfl^ wir in Q3ejicl)ung auf bic Trennung, weldjc in bie

2(nfdjauung burd) ba£ ©enfen gebracht wirb , SSirfridjMt

nennen fönnen. 2(ber in ba$ Selb beö (BcoanfenS bie

2(nfd)auung gebogen, muß ber SSafjrtyett ber Q>l)ilofopI)te

ba£ 9Dtei;nen unterliegen. 3ene Unterfdjeibung nun befTen,

was bie pofttive SSiffenfd^aft unmittelbar au$ ber 2(n*

fdmuung genommen $u fjaben mei;nt , womit aber

ft'c felbft alt einem 23erl)ältnij3 unb begriff berfelben ft'e

beftimmt l)at, von bemjenigen, wa$ nid)t bem ^cnfen an;

gefyort, ift in jebem §aüe feljr leid)t aufzeigen, unb alfo

tie vollfommene £>cfugnij3 ber <pi)ilofopl)te ftd) bcffclOen fcti

fccmäd)tigen, ju erweifen. 2(l6benn weil ein fold)eö auf bie

SSirflid^cit fiel) berujfenbeö teufen in feinem $)iei;nen bar

burd; wal)rl)aft pofttiv |ti fei;n pflegt, baß eö in ber Qrutgc

Qenfe^ung tjt, unb ^eftimmt^citen feft^dlt, alfo ÖJcbanfcn;

binge ober£>inge ber (£tnbilbung für abfolut nimmt, unb fei;

ne GJrunbfä&e r>tcrau^ nimmt, fo tjt eö bem auegefeM, ba$ an

jeber ^c|timmtr)cit iljm immer bic entgegengefe^te Q3er

ftimmtl)citerwiefen, unbauöbem, waöcö annimmt, vielmehr

gerabc tat ®egentl)eil hergeleitet wirb. <^o wie, wenn ver*

mehrte ©idjtigfeit ober fpeciftfdje* Ö5ewic^t cineä Körpers

aU <&x$tyw$ &er Tfttracttvfraft erklärt wirb, fic eben fo

gut aU <£rl)6l)ung ber Svepulftvt'raft erflart werben fann;

benn c$ fann nur um fo viel angezogen werben, alß jurud*

geflogen wirb ; eines fjat nur Q^ebeutung in Q3ejicl)ung auf ba$

anbere; um wn$ ba$ eine größer wäre, als? baß anbere, um fo

viel wäre c$ gar nid;t; unb wa$ alfo alo(£r^6^ungbe^ einen
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(tngefeheu werben fußte, baß tann genau aiß (Erholung bei

<55egcntf)eil3 betrachtet werben.

@o alfo, wenn im Sftaturrecfyt ü&crr)aupt ober Cei; ber

$f)eorie ber Strafe inß fcefonbere ein SScrhaltniß alß Strang

(jeftimmt wirb , bte ^P^itofopote aber bie 3?id)tigfeit biefeS

Begriffs? erweifr, unb bie pofttive 32ij|cnfdjaft bie (£rfar);

tung unb 2Btrflid)feit anfpriefa, ba$ bod) wirflid) Swang

etwaä reelle^ fei), ba$ Swang wirf(id) fratt flnbc, fo fann

bie von ber <pi)ilofopr;ie erwiefene Sfttdjtrealttät bcflel&cn mit

cOenbem Siedjteimbmtt^cruffungaufQrrfafjrung unbSBirfr

lid)feit fo au^gcbrücft werben , ba$ eß gar feinen Swang

ge&e, unb nie ein Sftenfdj gezwungen werbe, nod) gcjwuw

gen worben fei;. 2>enn eß fommt f)ier gan$ allein auf bie

€rflärung ber (Erfd)einung an, öS &um QSefyuf ber Söorftefr

hing beß SwangS etwas al$ ein 6lof| äujjereä, ober a&cr

clß ein inneres 6etrad;tet wirb. SfBo alfo irgenbwo bie

<£rtften$ von Swang aufgewiefen werben will, ba fann von

einer unb e&enberfel&en Srfdjeinung gerabe baß ®egcntr;ei(

gezeigt werben, nemiid) ba$ fie md)t ein Swang, fonbern

vielmehr eine 2feuj3crung ber Srenfyeit fei;; benn baburd),

baß fie in bie germ ber 23orfte(lung aufgenommen,

unb ^iemit burd) baß innere, ibeelfe 6e|Timmt wirb,

ift baß (Su&jcct in ber grei;l)ett gegen biefcloe. Unb wenn

baß, waß alß äußere* unb alt Swang angefeljen werben fofl,

um ben ÖSegcnfafc beß innern ober ber $rei;()eit wegjufdjaf;

fen, inö innere fel6ft verlegt, unb Oiernad) ein pfi;d)elogi;

fd)er Swang geltenb gemad;t wirb, fo f>ilft biefe 2lufnal)me

beß Beugern in baß innere e6cn fo wenig. SDenn ber <&e;

banfe 6lei6t fcf)tcd>tr)tn frei;, unb ber pfi;d;o(ogifd)c ober ber

QJebanf'enjwang vermag nid>t tfm $u binben ; bie Sftoglid;;
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feit, bic 35eftimmtr)ett, welche «otgcpeltt wirb , unb Als

SwAngbienen foll, Aufheben, ift abfolut; es ift fd)(ecf;tf)iii

m6g(id>, bafj ber 23erlujt einer Söeftimmt&eit , wcld)ec

burd) bie ©träfe Augcbroljt, Auf fiel) genommen, unb ba$

Eingegeben wirb, wnS bas <55efefe in ber Strafe entreißen

»iß. SBenn Alfo in ber SrfWuma, einer (£rfd)etnung bic

SSorftellung einer 3?efummtf)cit Als Swing wirfen ober ge;

wirft l)Aben feil, fo ift bic (Erklärung aus bem ©cgentfjcif,

bnß bic (£rfct)cinung eine #euj3erung ber §rei;r)eit ff i; , eben

fo fcf/lcdjtljm mögltd). 2)aj3 bic finnlidje ^riebfeber, es fep

nun, bic jur JpanMuna, Antreiben, ober bie, von ber (Seite

beS ®efefeeS f>cr , von il)r A&fdjrccfcn foll, ctWAS pft;d)olo;

gifd)es, nemiid) ctWAS inneres ift, bAburd) ijt ft'c unmittcl;

&Ar in bic §rcr/l)eit gefegt, welche von ihr aOjtra^ircn fonm

tc, ober nid)t, unb eins wie bas anbete i(! grenfjeit bes

SBillens. 5Birb aber bAgcgen gehalten, niAn mcr/tic

fcod), unb es fei; eine Allgemeine 23orfreUungsArt, fcnß ein

SiVAng unb ein pfi;d?ologifd)cr ftatt finbe, fo ift biejj fürs

erfte nid)t wahr, fonbern eS wirb eben fo gut unb ohne

3wetfcl Allgemeiner gemeint, eine .ipanblung ober bic Um
terlafiung einer Jpanblung fomme aus bem freien SBiütn

:

unb bAtm würbe man ftd> jur 2luf|icllung von ®runbfä&cn

unb 9$cjtimmung ber Q5efefee eben fo wenig um bnS 33ic»;

nen $u befummern fyaben, Als bie 2l'ftronomen ficl> in ber

Grrfenntmfj ber ®efe|e bes Jpimmels von ber 3ttei;mm<j,

bA|3 bie ©onne unb bic Planeten unb Alle ©terne ficf> um

bie <£rbe bewegen, gerAbe fo groj} )ci)en, Als fie erfdjetnen

u. f. w. Aufhalten lallen; fo wenig als ber ^Jcfctjfsfyeer fiel»

um bie Keimung, ba$ ba€ 0$iff..vu&e, unb bic Ufer fort:

gcr;en, befummert; wenn bci;bc ftch an bie ^ei)nung l)\eU
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tcn, fo warben jene e$ unm6gltd) finben, ba$ Sonnenft;/

ftem $u begretjfen, unb biefer würbe bie Ruberer bie Arbeit

aufhören, ober bie <Seegel ctnjteljen \af\en, unb bei;be |Üd>

fogleid) in ber Unmöglid)Üeit, tfyrcn Swecf ju erreichen, be*

finben, unb bic Sftid)trealitat ber Nennung unmittelbar

tnne werben, wie fte if)t Realität jugefref)en woütcn, wie

oben gezeigt worben ift, bnß ber Swamj als SHealität ge*

bad)t, b. f). in einem 0uftem unb in ber Totalität »orge*

(teilt, unmittelbar fid> unb bci$ ©anje aufgebt,

3nbem fo eine Q3eftimmtf)eit, welche von bem SRet;;

nen ber poptiven SS3tfTenfd>aft feftgeftalten wirb, ba» ge*

vabe (SegcntfjeM iljrer fel&ft ift, fo ift für bie bet;ben <pdn

tl)ei;en, beren jebe fiel) an bie eine ber entgegeugefe^ten

Q3c|ltmmtr)ettcn fjält, gleid) moglid), bie anbete &u wit

beilegen; wclcije $)iöglid)t\'tt beS SßiberlcgenS bavin bei

jrefyt, ba$ von jeber 3>cfrimmtf)eit gezeigt wirb , fte fei;

gar ntd)t benfbar unb gar nichts, ofyne Q3e$ief)ung auf

bie ifyv entgegengefe^te; aber baburd), ba|) fte nur ift unb

nur Q3ebeutung in 33e$tef)ung auf biefe fyat , fann unb

muß unmittelbar tiefe cntgegengefe£te ebenfo vorfyanben

fci;n, unb aufgezeigt werbem £)aß -f- A feinen 0inn I)ai

cfyne Q3ejie^ung auf ein — A, barauS i(l ju erweifen,

beiß mit -f- A unmittelbar — A ift, wag ber (Gegner

aisbann fo faßt, ba^ vielmehr — A l)ier vcrl)anben fei;,

als -j- A; aber feinem — A tann ebenbieß erwiebert

werben. Oft wirb ftd> aber aud) btefe "Djtu^e nicfyt gege;

ben, unb $. 03. von ber ftnnlidjen Sriebfebern entgegen*

gefegten grei;ljeit, wcldje um biefer (£ntgegenfe£ung willen

eben fo wenig eine wa^re Srei)I)eit tft, nid)t gezeigt, ba§

alles, wa$ als Äußerung biefer $reyl)ett erflärt werben
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wölk, eigcntlid) als SSßtrfung bcr fmnfitfen Sriebfebern

erklärt werben muffe, was ftd) fe$? gut tljun laut, ober

nic^t me6v , als fiel) im ©egcntfyeil wieber geigen laut

,

&a£ was als SBirfung ber ftnnlidjen Srtebfebcr erfahren

werben foüe, eigentlich als SSüiung ber 3rei;f)eit erfahren

werben muffe; — fonbern cS wirb von ber gvct;r)cit ge;

rabejn abjlra^irt unb behauptet, ba$ fte garniert ^ievt)ec

gebore , weil fte etwas innere» , noef) meljr etwas mora;

lifdjeS, unb gar etwas metapr)i;fifci>c^ fei;; aber babet;

nid)t 6ebad)t, baj3 bie anberc Q5eftiinmtf)eit, bei; wcld)ec

fter)en geblieben wirb, nemlicr; ber Swang unb btc (Im«

lid)e 'Sriebfcbcr, burd) bie er <jefe|t feyn fott als etwa*

äußerliches, gar feine $>ebcutung f;at, ofjne baS entge*

gengcfc&tc innere, ober bte Srcnljeit, unb ba|3 biefe

fd)led)terbtngS von bem 3wang nid)t abzutrennen iff. 2>tc

Jpanblung, weld;e ein 23erbred)cn ifr, von ber <s*eite an;

gefc^cn, ba§ baburd), ber angcbrofytcn Strafe unb bee

fmnud)en ^rtebfeber, weldje bat Q5efe£ burd) bie\e S>o*

fyung aufteilt, $uwiber, etwas b c fl i m m t e S gewollt wirb,

fo f)eij3t bieß beftimmte, etwas ftnnltdjcS, unb man wirb

fagen, ba$ eS ein ftnnlid;er Sieil* fet;, von bem baS 23er;

6rcd;en abftamme; aber von ber ©citc, ba$ bie Jjanb;

lung ein Sßollen iff, unb bie 9]?öglid)feit in ir)r , von bec

finnlid)ett ^riebfeber beS ©cfefteS ju abftrar)ircn, fo er;

fdjeiitt fie als frei;; unb feine 2(nftd)t, weber jene 35e;

ftimmtfjcit, nod) biefe Sttogltd^ett fann weggelafTen wer;

ben f fonbern eins ift fd)led)tf)in an baS anbere geknöpft,

unb bamit faim unmittelbar jebeS aus feinem Ö5egentt)cil

hergeleitet werben. 2(bcr bie £ogif beS £Dtei;nenS mei;nt,

wenn eine ^eflimmtOett, ein entgegcngefe|teS gcfe&t fet;,



104

bat; von bct anbern, entgegengefe^ten 93c(Hmnitf)cit wirf,

\id) abfttafytrt unb berfelben entbehrt werben fonne; fo wie

aud) jene £ogtr\ vermöge ber 2Crt il)re6 ^5runbfa^co beö

££>iberfprud)c$ , gar nid)t begretffen f'ann, ba9 tn foidjcn

Q5cftimmtf>citcti baß ©egentljcil einer jeben ganj g(eid>;

gültig für bie Q>efrinunung ber 2(nfd)auung , unb in biefnn

2ibftra!jiren unb negativen SSefen baö @5egentf)etl feinem® es

gittt&etl völlig gletd)ijt; nod) weniger baß &e#be jufammen,

wie biegrei^eit, welche ber <£>innlid)tttt gegenüber tft, unb

bie ©innlidjr'ctt unb ber %wcm$, fd)fedjt(jin nidjtä mUß,
fonbern Olope C&ebanfrnbinge unb SSefcn ber Siubilbung

fuib.

Snfofevn alfo eine SHedjtswijyenfdjaft baburd) pofttiv

ift, ba§ fte ftd) an ba* Neunen unb wefcnlofc Zbftxaa

tionen I)alt, fo f)at ihre Berufung auf bie (Erfahrung ober

auf iljre S?cjtimmung ber 2l'nwenbbarteit auf bie üQivUidy*

teit f ober auf ben gefunben 3D?enfd)envcr|tan& unb atlge;

meine 23or{Muug3art, ober gar Berufung auf $>I)ilofo;

p^ie nid)t ben minbejten @inn.

2?enn wir nun ben ®runb näfjer betrad)ten, wo;

buai) bie 2&iffcufd)aft auf bie angezeigte $Bei\e pofttiv

wirb, unb überhaupt ben Qkunö beu s£d)einö unb be$

S9tet;»ei)ö erwägen, fo ergibt ftd), ba£ er in ber $erm

liegt; iubetn uemiid) basjenige, wa$ ibeeü, ein entgegen:

gcfe|tef, einfeiligeS i\i f unb allein in ber abfoluten ^bem

titat mit bem eutgegengefefeten Dtealität l)at, ifolirt, für

ftd) fei;enb gefegt, unb ate etwas reelles auSgefprod)eit

wiKb. £>iefe $orm ijt eö, woburd) bie] 2(nfd)auung um

ti::ttc»Ggt aufgehoben, unb ba$ Öanje aufgclöjr, auf&ört

tin Q&M$$ unb eimtö reelles ju fenn; biefer Unteifdjieb
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bes poptiven unb nic^t poftttven ge^t olfo nid)t auf ben

Snn^alt. <£s ift burd) bicfe gorm möglich bau ntdjt

mir, wie im oben angezeigten , eine rein formelle 216/

ftraction firirt unb als eine 2Snr>r^cit unb Realität fälfdj*

lidjerweife behauptet, fonbern attd) ba{3 eine wa(jrJ)afte

Sbee unb ad)teS prineip von leiten feiner <35ränje ver*

fannt, unb außer ber $otenj, in welcher es feine SSaftr;

f>ctt r)at, gefegt wirb, unb babut-d) völlig feine 2§af}rr)eit

verliert» ©aj} ein $>rindp einer Q>oten§ angel)6rt, ifr bk

(Seite feiner ^eflimmtljeit; aber in ber <Poten& felbft ift

biefe Q5e|timmtf)eit eben fowoljl inbifferentiirt unb real

t>urcl)brungen von ber ,3bec vorl)anben, unb bafcurd)

wafyreS $rincip ; unb bann ift es als bte Sbee, in

iJtefcn Q5ejTimnul)citen als il)rer ®eftalt erfebeinenb, nur

eis ^rineip biefer Q)oten$, unb bamit bie Orange unb

33cbittgtr)cit beffelben erfannt. 2lbcr es wirb ganjücl) aus

feiner 2ßar)rr)ett gcriffen, wenn es in feiner Q>ebtngtl)cit

abfolut gemacht, ober gar über bie Statur anberer tyol

teuren ausgebreitet wirb, £)te abfolute flare (Sinfjeit ber

©ittltd)?eit ift bavin abfolut unb (ebenbig, bafj weber eine

einzelne $>otcn$ , noer) baS ^efteljen ber <poten$en über*

fiaupt fejt feim fann, fonbern ba§ jie btefelben, fo wie

ft'e ft'e ewig auSbeljnt, ebenfo abfolut $ufummenfcl>lcia.t

unb aufgebt, unb ftd) felbft in uncntwiifelter <£tnr)eit unb

.flari)cit geniest; unb in 33ejief)ung auf bk $oten$en,

iljrcs innevn Sebens fkber unb unheilbar, 6a!b ber einen

burd) bte anbere ?lbbrud) tfjut, balb in bk eine ganj

uberg>l)t, unb bu anbem vernichtet, fo wie ne überhaupt

«us biefer Bewegung ebenfo ftd) in bic abfohlte Diulje jiu

rucfjteftt, in welcher alle aufhoben jtn& 2>ngc.}cu ift

3
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Stvantycit unb bei* Anfang be* $cbe* vorfianben, wem*

ein Sl)eil fiel) fej&ft er^anifivt, unb fiel) bei- ^errfc^aft

be* ©anjen ent$ie$t , burd) welche Vereinzelung er e* ne*

gativ> afjücirt, obere* gar jwingt, (]d) allein für biefe <Po*

tenj $u organifiren, tüie wenn btc bem (Sanken gel)or'

cfyenbe £c6enbig?eit ber QEingeweibc ftcfj $u eigenen ^Me;

ren (ulbet, ober bie Sefccr fiel) jum l)crrfd)enben Organ

mad)t, unb tic gan^e Organifation $u tljrer Verrichtung

jwiiujt. ©o fynn e* im allgemeinen ©ijfreme ber ©iü*

lid)teit gcfd;el)cn, ba£ ful) J. 33. ba* Qirincip unb (Sy;

(rem bc* bürgerlichen 3lecl)t*, welcljc* auf Q>efifc unb <Sü

glntl>um gefyt, fo in fiel) felOft vertieft, unb in ber SBeit;

laufig?e;t, in bie ti fiel) verliert, fiel) für eine Totalität

nimmt, bte an ßd), un&ebingt unb abfolut fei;. <£* ift

f<l)on oben ^>U innere Sftcgatiintat biefer tyottn\ aud) il)s

rem 3nn ^ a^ nad) , ber ba* bcfteljenbe (Enblidjc ift, be*

ftimmt Worten, unb ber SBiberfdjem ber .3»bijferen$, ber

in tl}m mögltei) i|t, fann um fo weniger für etwa* a&fo*

lute* genommen werben, ^o wie e&enfowcnig \>a$ <§i;<

jtem be* Erwerb* unb be* $3efike* fel&jt, ber 9teid)tl)um

«ine* Votfe*, unb in biefem <^t;jfem wieber eine einzelne

$oten$, eS fei; ber 2(tferbau ober bte Sftanufacturen unb

gabrifen, ober ber J?anbei &ur unbebingten gemacht wer/

U\\ fann.

2(ber nocl) mel)r wirb eine einzelne $otenj pofitfo,

wenn pe unb il)v <Princip iljre 2$ebingtl)eit fo fef)r vergeflen,

bn|3 ft'c über anbere übergreiffett, unb ftclj biefelben unten

weifen. Sßie Hö ^rineip ber 93tecf)anif )Ui) in bte <£ljemic

unb SftaturwtjTenfdjaft, unb ba* ber <£ljemie wieber ganj
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BefonbevS in bte ledere eingebrannt hat, fo tfr bieß m ber

<pi)t(ofopljie be$ £>ittltd)en ju Derfc&icbcncn Seife« mit

verriebenen ^rtnetpien ber §all gewefen , a6er $u oe«

neuen Seiten fyat in ber tnnetn Jpauöfjaltung bes Sftatur;

rccf)tö biefe äußere Qjerecfyttgfctt, bie im 6efrel)enben €nb(t;

d)en rcflecttrte unb barum formelle ttnenblicl)fett, welche baß

^rineip bes Burgerlidjen Stents auämacljt, ftcf) eine befon;

tere 1) c
v
§ c rr fcf>a ft über baß (Staats * unb 23blferrecf)t ew

worben. ©ie $orm eineö folgen untergeorbneten SJertjdlt*

nifTcö, n?ie ber Vertrag iß-, t)at ftd) in bte aBfolute 93?nje*

frdt ber ffttttdjen Letalität etngebrängt, unb ee tft $. £> für

bie SSionarcfyie bie abfolute 2Cügcmcinr)eit beä Sfttttelpunctf

unb baß (Einsfetm bes Q3efonbcrn in i()m, balb nact) bem

^cvoümddjttgungsvevtrage aiß ein JÖerfyeUtnijj einetf oberjlen

Staatsbeamten $u bem 2(b|lractum biß Staats, halb nact)

bem 23erl)ä(tmf7c bes gemeinen Söertragö überhaupt, al$

'eine Sacfye &wct;er bejtimmter sPartl)ei;en , beren jebe ber

nnbcvn bebarf, als ein 23er()ältnijj gegenfettiger fieifhmg bet

griffen, unb burcl) folcl)e 23erf;ältnifie, xctldje gan$ im Qtubi

lid)t\\ finb, unmittelbar bie 3bee unb abfolute 3$<ijtfi4t

vernietet worben; fo wie es aucl) an fiel) wiberfprcct)cnb tfr,

wenn für baS 23ölferrecfyt nact) bem SöerfteUtnifie beö büracr;

Ud)tn Vertrags, ber unmittelbar auf bie (Sinjelnljeit unb

2l6r)öngigfeit ber Subjecte gerjt, baß 23err)ältntf5 abfolut

felbftftänbiger unb freyer SB5lfer, welche fttt(td>e Sotalitä;

ten ftnb, befnmmt warben feil. So fonnte aucl) baß

Staatsrecht ftcf) als foidjeS auf« einzelne fd)(ed)tl)in Bejte/

I;en unb alß eine vollkommene Polizei; baß Set;n bes einjef*

neu gan$ burd)bringen wellen, unb fo bte Bürgerliche greu/

f)üt wxnifym, was ber r)ärtetre £>efpptiSmuS fei;n würbe;

8 *
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Wie gierte olfeö tyun unb <3cim be3 einzelnen atö eine* fofi

djen t>on bem ifym entgegengefefcten allgemeinen unb ber

3fb|Ti'flction &cauffü&tigt, gemußt unb Oeftimmt fe»n will,

€s fönntc nud) bnö moralifäc «Princip fu1> in tag Zypern

ber abfoluten 0ittüd}?ett einbringen , unb an bie ©ptfce

be<? öffentlichen fotüo^C al$ be$ privat* Dtecfytö, wie aud>

be$ SöölferrecfjtS (teilen wollen ; rceldjeä eben fo fe^r tic

grbjjte ©djroäcfye al6 ber tiefte 2)efpoti*rnu$ nnb ber gänj;

liebe SÖerfafl ber Sbee einer (ittlit&en örgamfation wäre,

ba bo^ moralifdie fprincip Wie M$ be$ 6^V3Cvlicl;en 3ied;t$

nur im €ubitd;en unb Cinjelnen i(t.

£Sie in ber 2£ifTenfd)aft ein fol$e$ Sefnuerben unb Jjfofii

ren ber einzelnen «prineipten unb tfjm ©»freme unb iljr liefen

gretffen uOer onbere ftttetrt burcl) Die <pi)ilofcpl)ie verljinbcrr

wirb, inbem ber Sfjeil feine Orange nicfyt erlennt, fonbevn viel*

meljr bie ^enbenfc betben muß, ficf> al$ ein ®an$e£ unb 2l6folntc$

ju conftttuiren, bie ^Ijtlofopljte aber in ber %bee be$©anjen

aber ben feilen frefjt, unb baburdj forootjl jcbe* in feiner

©ranje fßt, AH aud> bureb bie J?o()eit ber Sbee felbjt e$

verbittet, bctj$ nid)t ber $f)eil in feinem 23ertl)eilen in bie

enblofe .Kleinigkeit hinein fcrtn)ud)ere; e6en fo jtellt ftd) in

ber Realität btefcS cinfdjränfen unb ibeellfe^cn ber Quoten*

|eu als bie Ö5cfd>ic^te ber fittlidjen Totalität bar, in weld;er

ft'e in ber Seit, fejt in if)rem abfoluten Ö5(eid)gcmid)t fowoljC

jwiföen ben entgegengefe^ten auf? unb nieber fdnvanft,

fcalb ba$ Staatsrecht burd) ein letdjteg Ue&crgenndjt be$

Bürgerlichen an feine ^ejlimmtljeit mal)nt, balb burd) bad

Uebcrgenüdjt \?on jenem in biefeö £inbrüd)e unb Ditfie madjr,

unb fo jcbei ©t>ftcm überhaupt tf;eil$ burd) ein fraftigei
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re$ Snnwo^ncn fßl eine Seit, neu 6elebt, t&eiW äffe in

iljrcr Trennung ftti i&ve 8ctt##fcit unb gängig fett eriw

nert ^
— a(g aucf> iljrc mud)crnbe 2(u£bef)nung unb if)v

eelbfrorganiftren baburd)
a
cri^ rt > ba S es jle in einzelnen

Momenten mit etnemmahl alle confunbivt, fie in 'üd) ge#>;

gen batftetlt, unb au$ ber f|n$eit wtebergebotyren,

mit ber Erinnerung «n biefe 2fbi)ängtgtnt unb mit bem

©efüfjl iljrer ed)wäd;e, wenn jle für ffö fet;n wou'en, tvifi

ber l)inau$ger;cn läßt.

©iefer (Efjaraftcr ber «peft'tivität ber SKoc&Wmtfieiifefjaf;

ten betrifft bte ^erm, burd) roeldje fiel) eint sPotenj ifelirt

unb abfolut fe£t; unb von biefer (Seite fann fo wie %>li<

a,ion unb maö cö fet; , aud) jebe ptyilofopljtfclje Sfötffenfdmft

verfemt unb verunreinigt werben. 2(ber mir muffen bie

Qiojitmttät and) von ©eiten ber Materie bctradjten. 2>entt

cbjmar, fowofyl bat, wa$ mir vorhin pofttiv nannten, unD

baöjenige, mas? mir je£t ate Materie betrachten, bci;bcg im

fcefonbern ift, fo l)aben mir bod) vorhin bte äußere Serbin*

fcung ber gorm ber 2flfgememljeit mit ber Q3cfonberf)eit unb

2>cfltmmtfyett betrachtet, jefet aber betrachten mir ba$ befow

fcere als foldjcä.

Unb m biefer Svucfftdjt müfien mir un$ vor -allen $>m;

gen befielt, mß feiner Materie nad) alt vofttiv gefegt

werben fann, gegen ben gormaltömu* annehmen; benn

biefer zerreißt bte 2l'nfd)autmg unb if)re SbcntitÄt bei 7iüa.et

meinen unb ^efonbern, (teilt bk 3lbfrractionen be$2lllgemeu

nen unb 3$efonbern einanber gegenüber, unb ma* er au$

jener Seerfyeit ausließen, ab^v unter bie 2Cbfrraction bec
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33efonbcrf)eit fubfumircn hnn, gilt ifjm fut* poft'ttveS; oljne

ju bebenfen, bcf? burd) tiefen (Scgenfafe bat 2(ügemetne

eben fo fe^r ein pofttioeS wirb, alt ba^ SMonbere; benn e$

Wirb, wie vorfjin gezeigt worben, buref) bit 8orm ber £nt;

gegenfefjung, in ber et in jener ?lbflraction vorljanbcn ifr,

pofitiv, 2fber bat Sieale ift fd)(ecf>tr>in eine Sbentität bcS

2(ügemeinen unb Q>efonbern, unb beßwegen faun jene 2Cb*

ftraction unb bat ^efjen be£ einen von ben entgegenge/

festen, wcld)c burefj bie ^ibfEractton entfielen, be$ 2fllge<

meinen , al$ eineä an ftd) fei-enben , ntd)t ffatt Ijaben.

tleberl)aupt wenn ba$ formelle £>enfen confequent i|t, fo

muß ee\ wenn es bat QSefonbere alö poftttvcö begreife

fd)lcd)t()m gar feinen Snnljalt fyaben; in ber reinen 33er;

nunft btt formellen Qtnttnt muß burd)auö jebe 93ter)tr)eit

unb üutcrfdmbbarfeit wegfallen , unb tt ift gar nidjt ab^ut

fefyen, wie et aud) nur $u ber bürfttgfren SDiefjrljeit von 9liu

Briden unb Kapiteln kommen foüte ; fo vok btejenigen , wcl;

cfye bat SÖcfcn bet Örganiömuä alt bie 2lbftracuon einer

Sebensfraff begreifen, eigentlid) bie QMieber unb bat QZet

$tm unb bat Jpcrj unb alle Singeweibe, als etxoat befonbere*

äufäüige* unb pofttioeä begreifen unb weglaffen muffen.

£>aburdj, ba$ wie alleo lebenbige, fo aud) bat ft'ttlidje

fd>fed)tl)in eine Sbentitat be* allgemeinen unb SMonbern ifr,

ift et eine Snbivibualitat unb ©eftalt; et trägt bic &efü»

fcer^dt, bie 3}oti)wenbtgfett, bat Söertyältnif?, b. i. bie re;

(atbe 3beutitat in ftd), aber inbifferentiirt, affimilirt, unb

baburd) ift et frei; in il)t ; unb tiefe*, voa* als Q5efenbcrl)eit oon

fett Sießttion angefeilt werben fann, ift nid)t ein pofttioeS

nod; entgegengefe£te$ gegen bat lebenbige 3»twibuum,
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baß ba&utcfj mit btv jjttf&lijfjfeii unb Sftotljwenbigr'ett &ufam*

menljängt, aber lebenbig; biefe <^ette ijt feine unorganifd)*

Statur, aber in ber ®eftalt unb Snbunbualttät fiel) an ori

gamfirt. ^o geirrt, um baß allgcmeinfre ju nennen, baß

fcefrimmte ^lima eines 23olf$, unb feine 3eitperiobe in ber

©Übung beß allgemeinen Q5efd)ledu$, ber Slctfywenbiafeit

an, unb eä fallt von bev weitauägebretteten &ette berfelben

nur €in Ö5lieb auf feine Gegenwart; weldjetf/ nad) ber en

ftem @ettc auß ber ®cograpl)ie, nad) ber anbern au$ ber

<&efd)id)te ju begreifen ift. 2lber in biefeö Ö5lieb f)at ftd>

t>ie |tttlid)c SnoiutouaütÄt organiurt, unb bie 0>efrimmtheit

beficlben gcf)t nid)t biefelbe, fonbem bit Sftctfywenbigfett

an ; benn bxe ftttltd)e Sebenbigfat bei 23olfö ift gerabe baw

in, bai5 e$ eine ©eftalt l)at, in weld)er bie 2$efttmmtf)eit

ift, aber nicf)t als ein pofitivetf (nad) unferem bisherigen

©ebraud) bicfeS SßorteS), fonbern abfolut mit ber2fügemetn<

§ett vereint, unb burd) fte belebt. Unb biefe <©eite ift aud)

barum fcr)r wichtig, bamit ernannt wirb, wie bie QM)ilofo*

»fyte bie Sftotfywcnbtgt'ett eljren lefyrt, fowobl barum, bafj

fc ein (SanjeS ift, unb nur bit befdjränfte <£inftd)t |td> an

bie (Stnjelnfyeit f)ält unb biefe a(3 eine Sufälligfeit vfracfo

tet, — al$ aud)barum, weil fte bie 2fnfid)t ber ^injeln^eit

unb Sufalligfcit fo aufgebt, ba|l fievon if)v jeigt, wiegte bat

2tbe\\ nid)t an ftd> Ijinbert, fonbern ba$ biefeS fte, inbem

tß fte befielen lafst, wie fte nad) ber 3?otfywenbigf>it ift, fte

bod) jugteid) aud) biefer entreißt, fte burd)bringt, unb be*

lebt, ©o wenig baß Clement M S©afTer$, weldjem ficf>

ein ^f)eil ber Tierwelt, unb baß Clement ber 2uft, bem

ftd) ein anberer an organiftrt, barum ba$ fte einzelne dtltt

mente ftnb, jenes für ben §ifd?, biefeS für ben 23ogel etwa*
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pofitwe* ober tobtet ift, eben fo wenig ift biefe gorm ber

©tttliiijfeit, in welker (ie fid> in btefem^lima unb in biefec

<Pcriobe einer befonbern unb ber allgemeinen Kultur organtftrt,

ttwaß pofttwcä in berfelben. SQie in ber iftatur be$ $)ott)*

pen eben fo bic Totalität beä Sebcnö ift , ate in ber Statut

ber S^ad)tt<)aU unb beö Sörcen, fo fyat ber SSeltgeift in je*

ber ßjefralt fein bumpfere© ober entroicfeltereö aber abfoluteS

€>elb|tgefüf)l, unb in jebetn Solfe, unter jebem C^an^en

von bitten unb GJefefcen fein SÖSefen, unb feiner fclbfl ge*

noffen. —- Sftadj aüjjcn ift bic ©tuffe eben fo geredtffertigt,

tt>eld)e äußere €etie ber Sftcif)w>enbtgfeit Uli foldjer ang«

f)ort
\ btnn «ud> in tiefet 2ibtfraction ber 9?otl)tvenbigfeit

i|l burcl) bte %bcc lieber bic Qrm^elnftett fd)led>ti)in aufgcljo*

Den; ötefe Qrtn^cln^ctt ber ^tujfe be$ $o(t;pen unb ber

Stadtfigall unb bc$ Urnen ift 3>oten^ einet ®an$en, unb in

biefem 3ufammenf)ang ift fie geehrt, lieber ben einzelnen

©tHffeji fdjroebt bie^bee ber Totalität, bic ficf> aber auö ity

rem ganjen auöetnanbergctvorfenen 93ilbe n.ncbetftratylr,

unb ftd> oarin anfd>aut unb erfennt; unb biefe Totalität bei

ausgebetynten 93ilbe$ ift bte Rechtfertigung be$ Sinjelnen

alä eines befteftenben. €$ ift barum ber formelle ^>tanb*

punft, ber an eine 3nbit>ibualitdt bie gorm ber 93efonben

f)eit bringt, unb bte Sebenbtgfeit, in welcher bie QMonber*

fjeit real ift, au$e&t; aber ber empirifcf)e ©tanbpunff,

weldjer ba , wo bic Realität einer beftimmten Stufte gefefct

ift, eine ^6f)eve verlangt; bic fybfyevc aud) in tfyrer enttoib

feiten Realität, unb empirtfd), ift ebtn fon>ol)l vor^ar.ben;

bie fyoljere (gnttmcfluna, beß £cbcn6 ber sPf(an$e ift im tyos

typen, bie l)6t;cre beß Qp>o{t;pen im Snfect u. f. n>. $6 jtfl

nur empirifdje Unvernunft , n>e(d>e im Polypen bie empüü
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fd)c SDarftelfung ber l)öf)ern ©tiiffe bei Snfect* crblieFett

will; ber $olt;pe, ber n(ci)t 9>ou;pe wäre, bleibt nidns als

biefeö bcftimmte mit mir in einer empirifdjen ^ejie&nng

fcefyenbc tobte @tüc£ Materie, tveld)eg baburcfj tobt unb

Materie ift, ba$ icf> e$ aii eine leere $ftögltd)£eit etwas an;

beres ju fct;u, tti welche 2ccrl)eit ber $ob ift, fefce; ifc

zi abfodit ofyne eine empirtfdje 33cjiej)ung um bic fyöfyere

£)arftelltmg }ii tfyim, fo ift jtc $u finben, benn fTe muß ber

abfohlten £ftotljtvenbigfrit nad) vorf>anben fei;n. — (So

fann £ "33. bic 2el)en*verfatTung tvofyl als ettvaö gan$ poftti*

veS erfebeinen; aber vors erfte von leiten ber 3}ot$wenbtg;

feit ift fte nid)t ein abfoluteS einzelnes, fonbern fd)led)tf)iu

in ber Totalität ber S?otf;ivenbigfeit; nad) innen aber gegen

bai 2eb?n felbft fornmt ei, ob \ic pofui» fei;, barauf an,

ba£ bci$ 23o(6 in il)r ficf> al$ 3n&tvibualität roaf;r£aft orga*

ntfirt l)at, bic Q^cftalt \enei 0i;ftemtf vollkommen auefullt,

unb lebenbig burd)bringt, ob bai Q5cfc£ biefer 33erl)ältniffe

(Sitte ift. Sßenn alfo etwa ber ®enüt$ einer Station ober;

Ijaupt tiefer jtcljt, unb ein frfjtuadjcrer ift, unb bic <&d)\vai

d)c ber <SDittlid)£eit ift in ber Barbarei; unb in ber formellen

Cultur am fyärtcften, wenn fte von einer anbern ftd) beftegen

lalfen, il)rc ttnabftängigfett verlieren muffen, alfo baß Uni

glitcf unb bie <Bd)inad) beö 23erlufle$ ber (Selbfrftänbigr'eif,

bem Kampfe unb bem $obc vorgewogen f;at; wenn fte fo

vor; in bic Steatität bei tfjierifdjen Zebeni verfingen ift, bajj

fte \id) ntd)t einmal in bic formelle Sbealitat, in bic 2ibi

flraction eine3 allgemeinen ergebt, unb alfo in ber S&ffHffe

mung ber SSer&ältniffc für bat vfy\)\i{d)e $e&ätftwfj nidjt

bai 2>crl)ältmj3 von 9?ed>t fonbern nur von $>erfenlid)£eit

«tragen iann , —. ober eben fo, tveun bic Realität bei ZUs
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gemeinen unb beS Stec^tö allen ©lauften unb alle Sßafjrljcit

Derlofjren §at, unb fte ba» Q3tlb ber ©öttltdjfeit nid)t in

fiel) fei&jt $u empfünben unb &u genießen vermag, fonbern

bajTel&e außer ftd> fe£en, unb für baffclGe mit einem bump;

fen (*5cful)l, ober bem gan& fdjmerjltcnen ber weiten Qsntfew

nung unb (Sr^a6enf)eit vorlieft nehmen muß, fo l)aften £e;

JjenSoerfaffung unb .^necljtfdjaft a6folute SBafyrftett, unb

bieß 23erl)ältnif} ift bie einzig mögliche §orm ber (^ittlid);

feit, unb barum bk notfywenbige unb gercd;tc unb fitt*

üd)e.

£3on tiefer Snbfotbuftlttät bcS ©anjeti aus unb bem

fcefttmmten §l)arafter eines SSolfö ijt benn auefj baS ganje

0i;jtem, in baS fiel) bie a6fclute Totalität organifirt, &u er;

fennen; H tft ju ernennen, n?ie alle $f)eile ber SSerfafFuna,

unb ber @efe|geftung , alle 93efrtmmungen ber fittlidjen

23erl)ältmfTe fdjledjtfyin burd) baS ÖJanje fteftimmt finb , unb

emÖeftäube ftifben, in weichem feine £3erftinbung unb Uint

Sierbe für jtd) a priori vorfyanben gewefen, fonbern jebe

burd) bat Oban^ geworben unb if>m untertänig tfr. 3"

biefem (^innc Ijat Montesquieu fein unf!erftlid)eS S83er£ auf

bk 2(nfd)auung ber Snbiinbuatitat unb bei (EfyaraftcrS ber

SSölfer gegrünbet, unb wenn er fid) nicfyt $ur (eftenbigfren

Sbee erhoben tyat, bod) fd)led)tl)tn btc einzelnen £inrid)tungen

unb Q5efe£e nidjt aus ber fogenannten Vernunft bebw

Cirt/ nod) fic aus ber <£rfaf)rung aftftral)irt unb bann &u

etwas allgemeinem erhoben, fonbern wie bie f)6fyern 23er*

fyäftmflc ber j?aatSred)ttid)en ^fyeiie, fo aud) bk niebri,'

gern Q3e|limnumgcn ber ftürgcrltdjen 23erf;ältmfie ftis auf

^eftamenfce, (£f;egefe|e u. f. w. fyeraft , ganj allein aus
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bem Cljarafter beS (Sanken unb feiner Sn^^i&u^Htät

begriffen, unb fjtemit ben empiriföeü ^^eoretifern , mU
d)e bte 3ufaütgt>iten ifyrer <^i)ftemc be$ Staats unb ber

03cfc^.e aus bei* Vernunft $u ernennen unb am> bem SOtoifc

fd)em>ctftanbe felbfc ober aud) aus ber allgemeinen (£r;

fal)rung herausgenommen $u l)aben \>crmet;ncn, auf eine

tfynen begvcifflidje SSetfe gezeigt, baf; bU Vernunft, unb

ber 93tenfdjen\)erftanb , unb bic (£rfal)rung, aus melden

bic beftimmten ®efefec fjcrfommcn , feine Vernunft i\nb

iOtenfd)cnverfcanb a priori, aud) feine QErfafyrung a priori,

xvaö cincabfolut allgemeine wäre, ftnb, fonbern ganj allein bie

icbenbige Snbnnbuatität eine*? 23olÜeö, eine Snbtvibualität,

beren fyöcfyfte 3$eftimmt6ettcn mieber au£ einer allgemein

nern 3ftotl)wcnbigfcit ju begreiffen ftnb.

SBie oben in Q3c$tel)uttg auf bte SijTcnfdjaft gezeigt

ttJovbcn ift, baß jebe einzelne ^otcnj flvirt unb bte Ziffern

fd)aft baburd) pofttiv werben fann; fo muß eben bteß von

bem ftttlidjen Snbivibuum ober bem 23o(!e behauptet roer;

ben. Qcnn nad) ber Sftotbmcnbtgfeit muf? bic Totalität

alf> Q3cfrcf>en ber auöctnanbergeivorfencn Söejlimmt^citcn an

ihm fid) baufrellcn, unb bat einzelne ©lieb ber ivette, um

ter bem H in ber (Gegenwart gefefct ifr, vcvübergeljett, unb

ein anbereö eintreten. Zubern ba$ %nbivib\mm auf tiefe

3lrt wddjfl, eine $>otenj ftärfer Ocrvoi unb bic anbere &u*

rudtrttt, fo gcfdjtcfjt e$, baß bic Zfycilc, mcld)e ftd) in ber

ledern organtfirt l)abcn , ftd) als auögefdjicben unb als ab;

geftorben finben. £Mcfe Teilung, wortnn einiges einem

neuen Scben entgegenreift, baß anbere aber, bat ftd) auf ber

©tuffe einer ^eftimmtfyeit feftgefe|c §at, jurütfbleibt, unb
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bat £eben ficf) entflieg fte!)t, ift allein möglid) babutdj,

bans bie Q8*fttmmt§eil einet Btuffe ftrtrt uirb formell a&folut

gemacht »erben tfr; bie gorm bc3 (gcfefccö, ujeldje ber fce*

frimmtcn Bitte gegeben morben, unb welche b(e 2fl{gemctn*

ijcit ober b«ö negativ abfolutc ber Sbcntttät ift, gtOt i()r bcn

Bd)ein eincö an ft'cfj fet;enben; nnb wenn bte SDiaffe etne$

33o(?e$ gro0 tjt , fo ift aucl) ber ^f) eil beweiben groß, ber

fiel) in jener 33etf immtfyett organiftrt ; nnb baß 33en>uf3tfet;n,

baö im ©efefe über fie ijf , r)at ein großes Ö5en?id)t über ba$

&c!MHjtfofe be$ neu aufftrebenben Scbenä. 2(1$ Bitte unb

<*5cfe£ GrinS war, war bk Q3c[timmtf)ett mcf)t$ pofttivetf,

aber wie mit bem 3Bac&$ttyum be$ 3nbi\nbuum$ baö Ö5anjc

nicljt ölcic^mdf3t0 fortfdjrettet , fo trennt jtcf> ®efe$ unb

Bitte, bie lebenbige Sinljeit, welche bie ©lieber verbtnber,

erfitoac&t , unb cß ifr in ber (Gegenwart beß G5an$eii fein

«bfolutcr Snfammenfyang unb 3}otr)wenbigr'cit meljr. JJier

fann alfo baß Snbhnbuum nic(;t anß ftd) felbft errannt wer;

^en, benn feine Q5c|timmtr)eit ift or)ne baß geben, welche*

fie erklärt unb begreifflicl) madjt; unb inbem bie neue Bitte

eben fo anfangt, fiel) in ©efefcen aufjufaflen , fo muß

fct)led)tl>m ein innerer SBiberfprud) ber Q5efe£c unter fich

fyeworfommen. SSie im vorigen ®efcf)icl)te nur eine Bei*

U ber 2(nftcf)t, unb wai rrotljwenbtg, &ugleid) freu ift, fo

ift hingegen f)ier bic Sftotfywenbtgfeit mit ber §rei;l)eit

nicl)t meljr ein$, unb fallt infofern ganj ber reinen &e;

fef>icl)tc anl)cim; xoaß in ber (Gegenwart feinen wafyvfyaf*

ten lebendigen &runb l)at , befTen ®runb ift in eif

ner Vergangenheit, b. r). eß ijt eine 3<-'it auftufu;

djen, ist welcher bic im ®cfe£ fürirte aber erfrorbenc

93eftimmt&cit lebenbi^e Bitte unb in ttebcreinftimmuwj
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mit ber ü6rigen <Sefe|o,e&ung war. Leiter a&er a!*

gcrabe für tiefen Swetf ber (grfcnntnifj retefct bte 2Bir*

fung bei* rein 9cfc^id>t(ic^en (Erklärung ber ®efefcc unb

Qrinrtdjtungcn nid)t ; fie wirb ifcre 33e{ttmmtmg unb

SH?af>rf>cit Ü6erfd)reiten, wenn burd) (ic ba>3 <&efeg, ba$

nur in einem »ergangenen 2e6cn SfBatyrfyeit ()atte, für

bic (Gegenwart gerechtfertigt werben feil; im <&egentf)eü

erweist tiefe gefd)id)tiid)e (Erfcnntnttf be$ G>efcfceg,

welche in verlernen bitten unb einem erfror&cnett

£e&cn feinen ©runb allein aufzeigen weiß , ge*

rabe, ba§ if)m jefet in ber lebenbigen (Gegenwart ber

Sßerjtanb unb bic 93ebcutung fefylt, wenn e$ fdjen nod>

burd) bic §orm beö ®tfe$c$, unb baburd), b&$ noch

Sfjeile be$ (^an^cn in feinem Snterefle fmb unb

il)r 5>afei;n an baffel&e timpfen, SDiadjt unb ©ewalt

§an

<£$ i|t a&cr für bie ridjtige Unterfdjetbung bellen,

wag tobt ifc unb feine 2Ba!)rl)cit Ijat, unb beffen, wa*

noefy le&enbtg tft, an einen Untcrfd)tcö ju erinnern, wcfc

d;er ber formalen 2fnftcf;t entgegen fann, unb ber verfnm

bern muß, ba$, wa$ an fid) negativ ifr, für Ic&encigeS

(*5cfefc unb alfo bte J?errfd)aft ber an ftd) negativen &v
fcfce für 93ele6tfei;n ber Örganifation genommen werbe.

SDenn ®efefee, weld)e ber 06cr$errfdjaft be$ föanjen ein*

jetne ^cjtimmtljeiten unb $l)eile entjie^en, bic Qua

walt befielOcn von iljf.en ausfd)!ießen , unb bie #u$;

nahmen M einzelnen vom allgemeinen cenftitturen, ftub

an ftd) etwaö negative^, \\n\> 3eid;en beS freginnenben

£obe$, ber für baö Sefcen immer fcrol)cnbcr wirb, jemclj»
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beS negativen unb ber Ausnahmen werben, unb tiefe

@5efefee, welche auf biefe 2(uflöfung gel)en, ben wahren,

weld)e bk <£inl)eit bc$ ®anjen conftituiren, ju mädulg,

werben. 3um »oftttven unb erftorbeuen muß alfo nid)t

nur baSjenige gerechnet wetben, waz gan& einer bergan?

gcn!)eit angehört, unb feine lebenbtge (Gegenwart me^r

unb allein eine unvcrfMnbige, unb weit c$ ofjne innre

*5ebcutung ift, fd)aamlofe $Rad)t r)at, fonbern and) basjenw

ge tjf oljnc waf)rl)aft pofttioc $Bar)rr)eit, roaä bot? nega*

tix*c, bk 2fujI6(img unb Abtrennung von ber fittUcben

Totalität feiife|t; jencö ift bk &efd)td)te eines vergangen

nen 2eben$, bicfeS aber bic beflimmte SQorficüung be$ ge>

genwärtigen ^obe$. ^o f5nncn in einem aufgeloften

33ol? , wie $. 05. im beutfd)en allerdings , bk ©efefce

SÖar)rr)ett $u r)aben febeinen, wenn man md)t unterfä;>eü

bet, ob fte @5efe|c beö negativen unb ber Trennung,

ober £5efe£c beS waf)i{)aft pofitiven unb ber (Einheit

ftnb. Unmittelbar bcimit, ba§ bk ein Ö5an$e$ orgamfirem

ben ©efe^c allein für eine Vergangenheit ^cbeutung f)at

fcen , unb fidj auf eine ®efralt unb Snbtvibuatftll i>?\kt

l)z\\, bie längft als eine erjtorbenc «föülle abgeftreift t(J,

bn$ fte nur nod) für $f)eile Snterefle r)abcn, unb ba:

burd) nid)t eine lebenbige Q3ejie^ung gegen baß ®an$e,

fonbern eine tl)m frembe ©ewalt unb Jperrfc&aft fe£cn,

unb ba$ baöjentge , worin ein lebenbtgeS S5anb unb

innre £tnr)eit fiel) barjMt, citt Mittel für feinen 3wec£

nicf)t bie allerminbcfte AngemejTcnljett meljr, alfo biet

fe$ Mittel weber Verftanb, nod) SBafjr^eit r)at, benn bte

$£a\)vtyit beß $Stittdi ifr barin, ba§ e$ bem 3we<* abfc

(juat i(t; burd; welche innerjle Unwafytijeit beö ©an^en
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pl)ie überhaupt, in ber @itt(icbfcit , eben fo bei* dtii

ligion wenig war)reS merjr fetm fann; — unmittelbar

bamit befümmt unb befefeigt jtdj bie 2fuftöfun<j unb

fefct ficf> in einem <£t;ftem bcS Sftcgatiuen , gibt ficf> fomit

ben formellen ©cfyein tvte von QErfcnntniß, fo von ®e*

fe£cn, bereu inneres SBefen bas SftrfitS ift; wenn bie (£r*

fenntnuj unb SBifTenfdjaft eines foldjcn 23olfs fid> aus;

brüdt, bn|3 bie Vernunft nid)ts ernenne unb »ffie, unb

nur in ber leeren gret;ljett, als einer flucht, im Sttcfot*

unb in beJTen ©dmn fei;, fo ift ber 3 li»!)alt unb bat

SSefen ber negativen ®efe£gebung, ba$ !cin ©efe£, feine

<Stnf)eit, fein ©anjeä fei;; jene erfle Unwaljrfjeit i(l alfo

biejenige, weldje bewußtlos unb unbefangen cS ift, biefc

jweyte aber, welche ftd> bie gorm anmaßt, unb bamit

ftd> befeftigt.

£S ift a(fo nicf)t bie <pf>tfofopf)te, Welcfce baS öefott^

bere, barum, weil es ein befonbcreS ift, für ein pofutve*

nimmt; fenbern nur infofern es außer bem abfelutem

Sufammenfyange beS ©anjen als ein eigener Sf)cil €Tel6(fii

ftänbigfeit errungen fcat. ©ie abfolute Totalität l)emmt

ftd) als 9?otl)wenbigrat in jeber tljrer $>oten&, bringt ftcf>

auf il)r als Totalität l)en>or, wieberljolt bafelbft fowol)C

bte vor^ergebenben Qiotenjen, als fie bte nacfcfolgenben am
tietpirt, aber eine berfelben ift bie größte 2D?ad)t, in beren

garbe unb 93eftimmtfjett bie "totaütat erfebeint, oljnejebod)

für bas Mzn etwas befd)ränfenbeS $u fet;n, fo wenig

es bas SSaiTer für ben gifc^, bie Stift für ben 8ogel ifr.

€S ijt *ugleid> not^wenbig, baß bie 3»^»ib«attf5t fwfc
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fdjreite, fid) metamorpfyofire, unb ba$ ber r;crvfcf>enten

<poien$ angeljörtge erfdjtvadje unbcr|Terbc, bainit alle (Stuf*

fm Der S*ic>tf)wcnbtgfeit an il)r als fMdje erfd>einen; bn^

Unglüc? aber ber Q^ertobc be$ tkbergangS, baß biefeS

fejflarfett ber neuen QMlbung ftd) md)t von bem vergan*

genen abfolut gereinigt ^at, ift e$, worin bas pofittw ifr.

ttnb bie Statur, ob fte jmar innerhalb einer beftumnten

®eftalt mit gleichmäßiger, jebod) nid}! medjanifcb gleicfcfow

tniger, fonbern mit gleichförmig befcbleumgter Bewegung

fortgebt, genießt jebod) and) einer neuen ©ejrait, roeldje

fte errungen §at\ wie fte in biefcibe fpringt, fo vevmcilt

fie fid) in tfyr. SBie bie Q^ombe $u ij)rer Kulmination

einen Svucf tl)ut, unb bann in iljr einen Moment ruf)t;

ober wie ba$ erfyi&te Metall ntcf>t wie 3Bad)6 erweicht,

fonbern auf einmal in ben §luß fpringt, tmb auf ifym

verweilt; benn bie <£rfd)einung ifl ber llebcrgang in$ abi

folut entgegengefe^te, a(fo unenbltd), unb biefeß «£en

austreten bei entgegengefe^ten a\\$ ber Unenblid)feit ober

feinem 9Ncf)t$ ift ein Sprung , unb baß ©afei;n ber <&e;

ftalt in il)rer neugebof)rncn $raft ift juerfl für fiel) feibft, el)e

fie fid) tljree; &erf)ältniffe$ $u einem fremben beuntßt wirb;

fo Ijat and) bie road;fenbe 3»bivübualitat fowoljl bie grenz

bigfett jenes (Sprungs als eine S)auer beS ©enufleä i$HX

neuen gorm, bis fte fid) attmäf)üg bem Sftegativen öffnet,

unb aud) in iljrcm Untergänge auf etnmal unb bw

d)enb ift.

Ößenn nun* bie <£l)tlofopf)ie ber ©ittlidjfett btefe Sftoff)?

wenbigfeit bcgreijfen unb ben 3ufammenl)ang ityres Snnz

$altö fo wie bie Q3efnmmt!j?it beffelben als abfolut
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öerbunben mit bcw G5eijte unb aU feinen t^Senbi^en Mb
ernennen leljrt, unb fid)bcm§ormali$muö, ber, was et unter

ben begriff ber 3>efonberl)cit fubfumiren fann, für &ufälH<j

unb für tobt anfielt, entgegenfefjt ; fo erfennt bic tyfyilot

foppte bev@tttlicf)fett äuglctd), baß biefeSebenbigfettberSn;

bwibualität überhaupt, mcld)e$ and) ifjrc Ö5eftalt fet>, eine

formale Sebenbigfcit i{l; benn bte ^cfdjvanftfjcit bcfTen,

xcai ber fUot^wenbtgfeit angehört, obgleich abfolut in bie

Snbiffercnj aufgenommen , ift nur ein £l)eil ber 97otr)^

wenbigfett, nid)t bie abfolutc totale 3?otl)tvcnbig?cit felbfr,

alfo immer eine Sftdjttiberetnftimmung bc$ abfclutcn föct;

fleö unb feiner GJeflalt. §ür biefc abfolute ®cfralt abci'

fann fte md)t jur ©ejraltlofigfeit be$ «SvoSmopolitiSmuS

fliegen, nocl) &ii ber Scerfycit ber Steckte ber SQ?enfd)!)cit,

unb ber gleichen Seerljeit eineö SSölferfraatö unb ber SSelt;

republtf, afö n>e(d;c 2tb|tractioncn unb Sormalttäten ba$

gerabe ®egentf)eil ber fittlid;en £ebenbigfcit enthalten, unb

tljrem Sßefen nad) gegen Snbivibualitdt protejtantifd) unb

revolutionär ftnb; fonbeun fte smijj für bie l)ol)e 3bec bei*

abfoluten <£>ittltd;?cit aud> bie fd)önjte &eftalt ernennen;

unb ba bic abfolute 3bee an ftd> felbjt abfolutc 2fnfd?auun<i

tff , fo ift mit ifyrer (Eonftruction unmittelbar aud) bie

retnfte unb fvcpffc Snbiuibualitdt beftimmt, in weld;ct:

fcer C^5etfc ßd) fetbß vcüüommen objecto in feiner ßJeftalt

anfd)aut, unb ganj, oljne 9iuc?fel)r ju fid) au$ ber 2l"n;

fdjauung, foubern unmittelbar bie 2(nfd)auung felbft als

fid) felbjt erfennt, unb eben baburd) abfoluter @5eijt, unb

vollkommene ®itfclid)t"eit ift ; u)cld)e jugleid) nad) ber oben

vorgeftellten SScifc iljre SSemncf'lung mit betu negativen,

benn n?a$ wir btöfyer pofttiv genannt Reiben, ifi, wie ax\$

9
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frer ^acfje fetöjf ^rtjorgegangen, «m ficf> Octracf)tet baä

negative, a&roe&rt, e$ ftd) aW o&jectit> unb edjtcffal gc

genü&crjIeUt, unb baburd), bog fie i&m eine ©ewatt unb

ein $Hcic^ buvd> &«$ $Pfet cinc* ^>cit* ^rec fel^ mit

^eroujjtfeyn einräumt/ il)c eigenes 2e&m bavon gereinigt

trfjält*
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3(u$ biefcu 3bee ber Sftatur ber a6foluten QHtlify

feit ergibt ftd) nun <i\\ 23erf)ältnij$, von welchem nod)

ju fvredjen ijt, baß 23erl)ä(tnij3 bei* ©ittltdtfeit be$

Snbimbmimä 3«r realen abfoluten «Btttlicbfeit, unb baß

33erf)ältm0 bcr SÖifTenfdjaften berfelben, ber 93?oral unb

be$ Iftacurredjttf. £>a nemlid) btc reale abfolute <Bttt<

licfjfcit bie Unenbttcfyfeit , ober ben abfoluten begriff, t>te

veiue t£in$efo(jeit fd)(ed)tl):n unb in feiner l)öd)jten 2ibjTra*

ction in ftd) vereinigt begreift, fo ijt fic unmittelbar

^ittlidjreit be$ Cinjefnen, unb umgefeljrt baß SBefen ber

0ittlid)?eit beß einzelnen i(t fd>led)th;n bie reale unb bar*

um allgemeine abfolute <8ittlid)feit; bu 0ittlirf)feit be$

<£in$eincn ijt ein <pulofd)lag beß ganzen (Smlcmtf, unb

fclbft baß ganje ©wftem. Sir 6emerfen fjier aud)

eine 2(nbcutung ber <£vrad)e, bie fonft verworfen, au$

bem 23orr)crigctt vollkommen gerechtfertigt lvirb, ba$ e£

nemlid) in bcr Statur ber abfoluten @ittlid)feit ift, ein

2lllgcmetne$ ober «Bitten $u fet;n; ba^> alfo baß griedjü

fd)e Sort, xoelüeß ©ittlidjfcit bejeidmet, unb baß benu

fd)e biefe tyvt Statur vortrefjltd) auSbräcfcn ; ba|5 aber bie

neuern @yft«me ber <Sittlidtfeit, ba fte ein für ftd> fei;n

unb bie <£in&elnljcit jum $rrincip madjen, nid)t ermangeln

f&nnen, an biefen Sorten if>re &e$tel)ung au^ufrellen;

unb biefc innere 2(nbeutung ftd) fo mächtig enveifl,

baf? jene ^»(ieme, um iljre &ad)t j« 6ejeid)nen, jene
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SDforalitdt annahmen, waS $war nad) feinem Urforung

gleichfalls baljin beutet, aber weil eS mel)r ein erft ge*

roadjteS SBort ift, nid)t fo unmittelbar ferner fctylec^tem

tSebeutung wtberftrduot.

S)te abfolute 0ittltcf)feit aber ifc nadj bem fciSljertV

gen fo wcfemlid) bic <E;ttltd;feit aller, ba(3 man von ifjc

itid)t fagen fann, fie fpiegle ftd) als foldje am einzelne«

«6; benn fte ift fo fcftr fein SBefcn als ber bte Statue

burd)bringenbe 2Cetl;er Das untrennbar« SBefen ber Ö5efcaU

ten ber 9?atur i)i, unb als bie Sbealttdt tr)i*ev erfdjeinem

fcen gormen, ber Siaum, in feiner ftd) fd)led)f(jin um

nid)tS Befonbert; fonbcrn wie bie Linien unb <£cf:n beS

^rt;|MlS, in benen er bie dunere §orm feiner SHatut

ausbrächt, Stationen ftnb, fo ift bie &ittlid)Uit, tnfo*

fern fte am £mjelnen als folgern ftd> ausorueft, ein ne*

gattveS. 0ie fann ftd) vorS erfre nid)t im einzelnen autt

brücken, wenn fte nicfyt feine 0cele ift, unb fte ift es nur,

infofern fie ein allgemeines unb ber reine (Seift eines 23ofc

feS ift; baS pofitive ifl ber 37atur nad) cl)er als bas ne*

gativ>e; ober, wie 2(riftotcleS eS fagt, bctS Sßoit ift eftee

ber Statur nad), cilß 6er einzelne; benn wenn ber einjefc

ne a&gcfonbert nichts felbftfldnbigeS ift, fo muß er gleich

allen feilen in (Einer <£inl)cit mit bem ©anjen fepn; wer

aber nid)t gemetnfdjaftltd) fet;n fann, ober aus (Selbftftdn*

bigfeit nid)t$ bebarf, ift fein $&eil beS 23olfS, unb bar*

um entweber $l)ier ober ©ott. 2(lSbenn, tnfofern fte

im einzelnen ftcf> als folgern attebrücft, ift fie unter betr

Sorm ber Negation gefefet, b. i. fie ift bte SDZogucfrfeit

beS allgemeinen föeifreS; unb bte ftttltd)cn <£i$enfelften,

Vit bem einzelnen angeboren, wie FJlutf), ober 9ftdfj



ftgfeit, ober ^varfamfeit, ober SreygcSigfcit, u. f. w,

ftnb negative (Jsittficfyfeif, baf3 nemlid) in ber 23cfonöerr)eit

be$ €injelnen nid)f waf)rf)aft eine (Einfcelnljeit ftrirt,

unb eine reelle 2l&frraction gemalt werbe; unb $)?öglidj/

feilen ober #äf)igfeiten, in ber allgemeinen 0ittlid)tat ju

fewn. ©iefe $ugenben, bie an ftdf> SDiögli&feiten unb in

einer negativen ^ebeutung ftnb, ftnb ber ÖJegenflanb ber

SÜioral, unb man fiefyt, ba§ baä 23erfjältnij3 bei Statur/

recfctS unb ber SQioral ftcf> auf biefe SBeifc umgefetyrt fyat;

baö nemlid) ber 3ftoi'af nur bat ©efctet beä an ficf> nega/

ttven ju?ommt, bem Naturred)t aber ba$ wafjrfyaft poft/

üvi> nad) feinem Nahmen, ba$ ei conßruiren foll, wie

bie ftttltdje Statur &u ifjrem waljrljaften 9ied;te gelangt;

ba hingegen, wenn fowoljl bat negative, ate aud) biefe$

ale bie #bftracttcn ber 2feu0erlid)feit, bei formalen <&itt

tengefc|e$, beö reinen SSiüenS unb bei SBiKenö bei ein/

jelnen, unb bann bie ©untiefen biefer 2(bjtracttonen wie

ber 3wang, bie 93efd;ränfung ber Srep^ett bei einzelnen

buvd) ben begriff ber allgemeinen grep^eit u
f. w. bit

Q3e|?immung bei Naturred)t$ auöbtüdten, <i ein Natur/

unred>t fei;n würbe, inbem bei; ber Sugvunblegung fold;er

Negationen a\i Realitäten bie ftttlidje Natur in bat

f)bd)\ie 23crberben unb Unglücf verfefet wirb.

2fber wie biefe QEigenfdjaften ber Keffer ber a6foluten

£ittlid)feit im (Einzelnen ali bem negativen, aber bem

<£tn$elnen, welche» in abfolutcr Snbiffcrenj mit bem 2(11/

gemeinen nnb ÖJanjen ifi, alfo ifyt Steffen in ifjrem reiz

neu Q}cwußtfei;n ft'nbj fo mu£ aud) ein SHefler berfcl/

ben in ifjrem empirifefcen Sßewußtfeim vorbauten feon,

unb fold)er bie fittiifye Natur bei jwetyten @t«nbe$,

ber in ber feftfTefjenben DUalität, im Q3eft$ unb (Eigen/



tßum unb anfsec bei* ^apferfeit tff, confntutim Qitftt

£Hefle>: betfelben ifr e$ nun, fuv ben bie gewöhnliche 3?>e;

beutung ber SDioralttät mcf)r ober weniger paffen fann;

bat formelle inbijferetufe&en ber Q3efcinnntf)eiten be$

SSer^ältmfFeS , alfo bie @ftht$feit fccö bomgeois ober

bc$ ^rivaimenfd)en, für welche bie SDiffercnj ber 23er;

Jjältmfie fefl i(f, unb welu)e von i^nen abfängt unb i«

i^nenifr. €ine 3Siffenfd)flft biefer Söicralttät ift bemnad) ju;

ndcf)ft bie $cmumj5 biefer SSer^Sttntffe fclbjt; fo Öag; in;

fofern pe in S^ieljung aufö ftttltct>e betrad)tct wer;

ben, b« biefe um beö abfoiuten gftirtfetynS willen ittrc

formell feim fcmn, eben jenc£ oben erwähnte 2lu3fpred)ctt

von ^avtologte l)ier feine ©teile ftnbet: biefes 23erl)Mtm§

ijt nur bicfe$ 99&$&fttfifj ; wenn bu in biefem 23cri)ält;

niffe bift, fo fey, i\\ ber Q^ieljung auf baffelbe, in bem;

felbcn; beim wenn bu i\x Jpanblungen, welche auf biefcö

Söer^dltttijj 95e$tc(jung fyaben, nid)t in 3&c$ief)ung auf

baffelbe fyanbelft, fo vernid)tcft, fo l)ebft bu e$ auf»

<Der wa^i-e ©inn biefer Tautologie fcl)(ie£t jugleid) m
t

mittelbar in ftd), ba$ bte0 23erl)ältnin feibft nid)t$ abjo;

lutea unb alfo aud) bte $ftoralität, bie auf baffelbe gcf)t,

etwas abhängiges, unb nichts waljrljaft jtttltdjeS i(t; wel;

d)er wa^re 0inn nacl) bem obigen fid) barauS ergibt,

ba|3 nur bie §orm beö 33egrip, bie analuttfcfye (£inl)eit, ba$

abfolute, unb alfo negativ abfolute, wegen bc$ 3™!)°^ ifr,

ber als ein beftimmteö ber $orm wiberfprtd)t.

Sene <£tgenfd)aften aber , welche war)rr)aft jtttltdj

ftnb, inbem in tljnen ba$ befonbere ober negative er;

fd)cint rein aufgenommen in bie Snbijferenj, fönnen fttt;

lidje €igenfd)aften r)et|3en, unb nur alSbenn ^ugenben,

wenn pe in einer fyöf)evtt Energie ftd) wieber tnbivibuali;



ftrcn, unb, jcbod> inner&atö bei- a&fofuten ©tttlic&fett,

$letd)fam ju eigenen le&enben ©cftalten werben, wie bit

Sugenben etneö ßrvaminonbaö, Jpannioatö, (Eäfarä unb

einiger anberer. 211$ foldje (£ne*gien ftnb fte ©eftalten,

unb alfo nicf>t an ftd) aOfolut, fo wenig al$ bie ©e)la(<

ten ber anbern qrganifc&en QMlbungen, fenbern baß jtdw

feie hervortreten einer <&eite ber 3^c be$ <&an$en;

unb bie Floxal ber ^ugenben, ober wenn wir bie $)toral

u&erfyaupt ber $ftoralität äefHmmcn wollen, unb für bie

S)arjMlung ber Sugcnb ber Stamme fS.t^if genommen

würbe, bie Qrtfyif muß beßwegen nur eim Sftaturöefc&ceü

fcung ber Sugenben fei;n.

5Bic nun biefe auf baß fu%ctivc ober negative Q3ei

jiefynng Ijat, fo muß baß negative u&er^aupt unterfd)ie*

ben werben, als baß 2>e(tctyeu ber £>fferen$, unb alß

ber Mangel bcrfel&en; jenee erfte negative ift eß, wovon

uorljin bie Siebe war; a&cr biefeß anbere negative, ber

SOiangcl ber £>ijferenj fiellt bie Totalität af$ ein

eingefülltes unb uncntfaltctcS vor, in welchem bie 95ewei

gung unb bie UncnblicKtfeit in ir/rer Siealitat ni<f;t ift.

JDaö le&enbigc unter biefer gönn beß negativen ifc bat

Sß erben ber (Sittttd)fett, unb bie <£r§ie$ung nadj

il)rer 9$efummtl)eit baß erfdjeinenbe fortgefjenbc 2luff)c6eit

be$ negativen ober fubjeetiven ; benn baß Rixib ift aitf bie

§orm ber 3Jiöglid)fcit eines jtttlidjen Snbivibuumö ein

fuOjectiveö ober negatives, beffen Sttann&armerben baß 2iitf;

§örcn biefer gorm unb beffen (Steter) ung bie %ud)t ober

baß Zwingen berfel&en ifr; a&cr baß pofttive unb baß

Sföefen ijt, ba§ cß an ber Q3rujt ber allgemeinen &ttt(U$*

feit getränft , in U)rer abfoluten 2lnfdjauuug $uerjt aiß eii

i\eß fremben 2Befcn$ leöt, fte immer mefyr oegreift, unb



fo in ben allgemeinen <55etfJ übergebt. QEs erhellt j)ier*

aus von fctbff , b«J3 jene Sugcnben fotvefyl als bie abfohu

te <&ittiid)Uit , gleid) wenig ivie ba$ SBcrben berfelben

burd) bie <£r$te#untj, ein S&emüfycn um eigentl)ümlid)e

unb abgeforderte <5tttltd)fett finb, unb beiß baS Q3efivc6en

um eine etgentljümlid)e pofitivc 0tttlid)?eit etwas vergeb*

Udjtä unb an ftcb fclb|t unmögliches i|r; unb in 2Cnfc/

f>ung ber <Sittltd^eit baS SBort ber wetfeften SÖiänner beS

2((tertfjumS allein baS waljre t|r, ftttlid) fei;, bm bitten

feines SanbeS gematj ju leben; unb in #nfel)ung ber fe

Jie^uncj baS, tt)cld)C6 ein <Pt;tl)agoraer einem auf bie §rage:

welches bie befte (grjie^una, für feinen <Sofjn wäre? ant<

wortete: wenn bu rfttt jwm Borger eines n?o^lcingcricf>teis

ten Golfes tnacf;(f.

SBBenn fo baS abfolut ftttlidje feinen ti$mt$faM6pn

organifdjen 2ei& an bm ^nbiinbuen fyat, unb feine Q3e>

wegung unb 2ebenbtgt;eit im gemetnfamen ©et;tt unb

$l)un etiler abfolut ibentifd) als allgemeines unb befonbe*

res iß, unb wir es in ber 33efonberi)eit, aber fo, baj?

tyr 5ßefcn ba$ abfolut,' ibentifdje fei; , fo eben, überhaupt

aber in jener Sbentttät betrachtet tyaben, -fo muß es nuef; in

ber Sorm ber 2(Ugcmeinl)eit unb ber £rfenntnijj, ali

^i;ftem ber ®efe£ gebung ftd) vorteilen; fo ba$ biet

feS <Si;ftem vollkommen bie Sterilität ober bh lebenbigen vor;

^anbenen bitten ausbrüelt; bämit es nid)t gefd)iel)t, wie

oft ber Sali ift, ba0 bnSjenige, ivaS in einem 23olfc

red)t unb in ber Sfßirftid)t;eit ift, aus feinen ®efe£cn

nid)t ernannt werben fann, welche Ungcfd)icflid)feit, bie

waf)r()aften bitten in bie gorm von <£efe£cn &u bringen,

unb bie 2faa.fr, bi^e bitten }ti beiden, als fein an&ufc;

§en unb ju benennen, ba^ 3eid;en ber Barbarei; ifr.



ZUv tiefe Sbenlitat ber bitten unb iljre Jorm ber 2flfge.'

meinljett in ben &efe&cn mu£ infofern jie als ^benlitat be*

fccfyt, &ugleidj aud) wieber volifommen mit ber gorm bec

95efonber()eit vereinigt werben, unb fo bic 3bealität als

folebe eine reine a&folute Öefralt erhalten, alfo als ®ott

be$ 23olfe6 angefefcaut unb ange&ctet werben, unb bie^

Sfafdjauung felüft wieber. if>re .Dicgfamfcit unb freubige

Bewegung in einem (Eultm? f/a&em

fftadjbcm wir fo bic a&fc-Iute pittli$t*it in ben SKo/

ntenten ifyrer Totalität bargeftellt, unb iljre %btc ^on/

firturt, aud) tU in Q3eäief;ung auf fte l)errfd)enbe Unten

fdjeibung von Segalitat unb Sftoralttät, ne&ft ben bamit

jufammenfyängenben 2l&frractionen ber allgemeinen Jrci);

J)cit einer formellen vraftifdjen Vernunft, alö wefenlofe

©cbanfenbinge vernichtet, unb nid)t burd) 33crmifd)ung

«ttva 6ei;ber ^rineipien, fonbern burd) 2fufr;eüung berfel&eit

unb (Eonftituirung ber a&folutcn fittlid)en ^bentitdt bie

Unterfd>iebe ber 2Bifienfd;aft bc$ 3?aturred)t£ unb bec

SKoral naefy ber a&foluten 3bee benimmt Ija&en; fo Ija;

$en wir feftgefe^t, baß ifyr Sßcfen nicht eine 2n>ftractton,

fonbem bie Se&enbtgfeit bc6 pttlidjen fei;, unb ifyr Um
terfd)ieb nur bat äußere unb negative betreffe; unb bin

fer Unterfd)ieb &ugfeidj bat völlig umgefeljrte $3err;altmjj

gegen ben anbern fei;, inbem nacr) bem le|tern bem 3?a;

turredjt bat formelle unb negatioe, ber SCßoral aber bat

a&folute unb vofitive alt Sefen gegeben werben foü, aUv

fo, ba$ aud) fel&ft biefeS a&folute nad) ber Sß3ar)rr)ett ein

*iid)t weniger formelle^ unb negatives , unb wat fyiev for*

Melle unb negative ijeißt, vollenb* fd;led;tf;in gar nid)« i(l.
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$Btr Srauc&cn nun, um nodj bat 23crr)ättnt§

fceg Sftaturrcd)t$ ju bcn pofitiven 9t c cf? t ^ w i f

^

fenfcfraften anzugeben, nur Mc gaben befielben ba auf.'

junebmen, wo wir c6 nid)t weiter verfolgten, unb bie (Steife

$u be$etd)ncn, wo e» ausläuft.

Sunt voraue bemerken wir überhaupt, baß bie <pi)ilo,'

foppte ficf> b'urcb bie 2nigcmcml)ett bc6 Begriffs einer ¥>et

flimmtbeit ober einer $oteftj wtllfüf)r(id) ifjii (Brenje int

S3crf)d(tnt|l $u einer bestimmten SSSifienfc&aft fteeft ; bte 6e;

ftimmte SBiifenfchnft t(l nütoö anber« , all bie fortge^enbe

SDarjWlung unb 2lnad;fe, (bai SBovt im fyofyern <8inne ge*

nommen) wie ba^, wag bie <pf)tfofcpl)ie unentwickelt als

eine einfache 93eftümmf)ctt läßt, fiel) wieber verzweigt, unb

felbft Totalität tfl. 5Me $)tcglid)t>it aber einer folcfyen (Enfc

wieflung liegt formell barin, ba|} in ber %bee unmtttcl;

£ar bas ©cfe£ ber abfoluten ^orm unb ber Totalität if?,

nad) weldjem eine Q3e(ftmmtf)cit weiter $u erfennen unb ju

entwickeln ift; bie reale Sftögltcbfcit aber ifl baburd) vor*

Rauben, ba$ eine fokbe von ber <pbilofopl)ie nid)t cntwicfel,'

te ^eftimmt^cit ober $>otcnj, nicf)t eine 2lbftraction ober

ival)rl)aft einfaches 2(tom, fonbern wie alles in ber <pi)i*

tofcp!)ie, «Realität, unb eine Steatität ijt barum fJtealt;

tat, bafr ftc Totalität unb felbft bat €n;ftem ber $oten^en

ift; als fo(dje bte <3ßoten| barfteüen, ift bie £ntwicHung,

wcldjt ber beftimmten Siffcnfdjaft anhört*

<£ß folgt IjierauS, ba|j wir vor ber J?anb fagen fönm

ten, ba$ ein guter $f)eil beffen , weit poft'ttve 9?cd)t$wifi*en,'

fdjaften $ägt, vielieidjt baS ©an$e berfelben in bie voll;

fommeit entwickelte unb ausgebreitete £>f)i(ofopl)ie fallen

Würbe; unb baß fte, barum, weif fie fid; alö eigene 2Bif>



fenfdjaften ccnfittutren , tveber aus ber tyfyitfoyfye auSge*

fdjiofien, nod) tf)r cntgegengcfefct fmb; es ift burd) bag

för ftd) feun unö bie emptrtfcf)e Unterfdmbung biefcö GEorp*

von SBifTenfdjaftcn feine tvaf)rf)afte Unterfd>eibung betreiben

von bei* <pi)i(ofi>pl)ic gefegt, ©afj fte ftd) empirifdje SBiß

fcnfc!)nftcn nennen, welche tfyette ihve &n»enb6arfeit in ber

tvirfffdjen Seit f)aben, unb tfn'c ®efefte unb 23crfaf>rung$f

ovt auef) vor ber gemeinen SSorfreüunci&m gettenb mr.dcn

trollen, tfyeiltf ftd) auf inbtvibucüe <St;fteme beftefyenbeJ:

SSerfaffungen unb (Befefegcbungon Getieften, unb einem be;

flimmten 23otfc fo tvie einer befümmten Seit angehören,

veftitnmt feinen ftc notf)tvenbtg von ber Qf>()i[ofep!)ic au&

fcf)iic0cnben ttnterfdjteb , benn ti muß nichts fo amvenbbar

auf bie SBitfltdjrVit feyn, unb vor ber allgemeinen Söorfrcfc

lungäart, nemlid) ber tvafyrljaft allgemeinen, benn eö gibt

gemeine Ssorfteltungäarten , tveldje babet) fel)r parttculdr

finb, fo feljr gerechtfertigt feint, al$ ba$, tva$ au$ ber

9M)ilofopl)ic fommt; fo tvie aud) ntd;t6 fo fcr)r inbivibuell,

lebenbig unb bcftefycnb fei;n tonnen, als ebcnbafielbe. Um
vom 23erI)dltmfTe biefer 2Biflfcnfd)aften $ur <pf)itofopf)ie

fpredjen &u fönnen , muß et'jl ein ttnterfd) ieb fejrgefe^t

unb beftimmt werben, tvoburd; fte pofitive 2BifTenfd;aften

finb,

23ord erfte begreiffen nun bie pojttiven £BifFenfd)ßften

unter bei 35trf(id)fcit, auf iveldic jte fiel) ju bc$ief)en vorge*

ven, nid)t nur baß <&cfd)id)ttid)e, fonbern aud) bic Q3e;

griffe, (Srunbfd&c, 2>erl)dltnifFc , unb überhaupt vielem,

tvaö an ftd) ber Vernunft angehört unb eine innere SÖa^r;

§ett unb Sftotfytvenbigfett ausliefen foff. lieber fold)e$

tiun jtd) auf bie SSirflidtfcit unb £rfa£runa, $u berufen,
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unb es üU ein pofttfoe* gegen <pfjtlofopl)ic fefour)aften,

muß an unb für fid) als unftattljaft ernannt werben. $&tö

tue <pf)Üofopf)ic als nid>t reell erweift, »on bem ift unmög;

lief), ba$ eS in ber (Erfahrung waf)rf)«ft vorkomme; unb

Wenn bte pofitioe SBifienfdjaft ftd) auf bie 2Öivfltd)feit unb

tie (£vfaf)rung beruft, fo rann bie QM)ilofopr;te irrten (Er;

tt)ei$ ber 3?id)treaütat ctneS von ber pofttiven SSifienfcftaft

Behaupteten Begriffes e&en fo nad) ber cmpirifc&en Q3ejte;

tyung auSfpredjen, unb leugnen, baß jenes, was bie poft;

tioc Sßiflfenfdjaft in ber <£rfa(jrung unb $Birftid>rat ju ftm

ben vorgiOt, in if)nen gefunben werbe. £>aS Sttei;nen,

ba$ fo etwas erfahren werbe, eine zufällige fu&jective Zm
ftd)t wirb freulid) bie <p()ilofopfjte zugeben, a6cr.bie poftttue

SSifTcnfdjaft, wenn fie in ber (Erfahrung ifjre 2>orftellungen

unb ®runbbegriffe $u fxnbcn unb aufzuzeigen vorgibt, will

fcamit etwas reales, notfywenbigcS unb objeaioeS, md)t

eine fubjeetive 2fnftd)t behaupten. Ob etwas eine fubjeetive

2lnftd)t, ober eine objeetive 23orfteUung , ein iBietmen ober

SBa^r^eit fei; , fann bit <pljilofopfyie allein auSmad)en.

SDer pofttiven £5tffenfcl)aft fann fte ad bominem i^re f&eii

fe Ijeimgeben, unb außerbem ba$ fte i$r baS gactum, ba§

eine 23orftellung berfelben in ber £rfaljrung vorfomme, leug<

net, im ®egcntfyeil Behaupten, ba§ nur bie 23or{Mung ber

QSI)tlofopl)te in ber £rfaf)rung $u ftnben fet?. ©aß bie

9>fyUofopf)ie tljrc 23orfMlung in ber <£rfaf)rung auf;

feigen fonne, bavon liegt ber Örunb unmittelbar in ber

zweideutigen Statur bellen, m$ grfafjtung genannt wirb.

2)enn es ijt nidjt bie unmittelbare 2(nfcf)auung felbft, fon;

fcew biefelbe in bat intellectuelle erhoben, gebaut

unb erflart, «u$ i&rer £in|eu)eit genommen unb «1$
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Sftotljwenbtgfeit auSgefprodjen, waß für (£rfa!)rung gut*

& r'ommt alfo 6ei; bem, wae in ber (Erfahrung unb al£ (£w

fafyrung aufgezeigt wirb, nid)t auf ba^jcnic\c in tfjr an,

wcß wir in Q>cjief)uncj auf bie Trennung, welche in bU

2fnfdjammg buref) bftö S>cur'en geOradjt wirb , SBirfüctyfctt

nennen fönnen. Tibet in bnä ?ejb be$ (BebanfenS bie

2(nfd)auung gebogen, muö ber §@8<if)r$ttt ber ^üefopljie

fca$ Sfteynen unterliegen. %ene Unterfdjctbung nun heften,

tvflö bie pofitive SBiffcnfdjaft unmittelbar auö ber 2ln;

fd)auung genommen }p fyabcn meimt , womit aber

fte felbjt als einem 23er$ciltmß unb begriff kttfclben fte

fccflimmt f)at, von bemjenigen, wa^ nid>t bem teufen am

gcf)ört, ift in jebem $nüe fcf)r letd)t aufzeigen, unb alfo

fcie vollkommene ^cfugnijj ber <pi)ilofopf;ic fiel) befTcibcn j«

bemächtigen, $u erweifen. 21'lobenn weil ein fold)es auf bie

SSirr'ltdjfeit fief; berujfenbeö ©enfen in feinem $ftci;nen tat

bind) wafyrljaft pofitiv |*i fei;n pflegt, baj] es in ber CEntgc;

genfe^ung ijr, unb 33eftimm%4ten feftljält, alfo (*5ebanfew

binge ober2)inge ber Suibilbuug für abfolut nimmt, unb fei'.

neßk-unbfäfce &tcrau$ nimmt, fo ifreo bem ausgefegt, ba$ an

jeber Q3cfltmmtl)eit if)m immer bie entgegengefefete 93e*

frimmtljciterwiefcn, unb auä bem, was es annimmt, vielmehr

gtrabc baS ®egentf;cil hergeleitet wirb, (So wie, wenn ver;

mehrte ©idjtigfeit ober fpccijüfd)es Öewid)t eines Körpers

als Qrrlj&ljung ber 2l'ttractiv?raft erfrart wirb, fic eben fo

gut als €rl)6^ung ber SRepulfivfraft erfrort werben Unn;

kenn eS fann nur um fo viel angezogen werben, als jurnefr

gefroren wirb ; eines Ijat nur ^ebeutung in ^ejie^ung auf ba$

anbere; um \x>a$ baS eine großer wäre, als baß anbere, um fo

viel wäre es gar nid;t; unb was alfo als£rf;ol)ungbeS einett
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ftttjjcfcfjett werben follte, baß fann genau als £rlj6§ung beg

Qtgefftyllft* betrachtet werben.

©o affo, wenn im £ftaturrccl)t überhaupt ober bei; ber

$l)eorie ber ©träfe üt$ befonbere ein 23erfjältni£: alö Swana,

beftünmt wirb, bie <pf)ilofopljic aber bie 3?id>tigfcit biefe^

Qxgrifftf erweifr, unb bic pofttive SÖtflfcnfdjaft bie (Erfafj;

rung unb SBirflid^eit anfpridjt, ba|] bod) wtrfttd) 3wang

etwas reelle*? fei;, ba|1 Swana, n>it*fitd) flau finbc, fo fann

bie von ber <pi)ilofoi>l)ie crtt>tefcnc ü^id>trcafttdt beffclben mit

ebenbem 3ied)tcunbmit ^cruffungaufQErfafyrung unbSSirfr

Jid)feit fo auägcbrucft werben, baß cß gar feinen Swang

gebe, unb nie ein SKenfdj gezwungen werbe, noef) gcjwun*

gen worben fei;, ©enn cß fommt f)icr ganj allein auf bte

(SrHärimg ber <£rfd)eimmg an, 06 ium Q3el)uf ber 33orftefc

lung beß S^angö tftbtö als ein blo$ äußeres, ober aber

als ein inneres betrachtet wirb. So aifo irgenbwo bic

(Ejcijtenj von Swang aufgewiefen werben will, ba fann von

einer unb e&enberfelben (Erfdjeinung gcrabc baß ®egcntl)ctt

gezeigt werben, nemltd) ba$ fit nid)t ein Swang, fonbern

vielmehr eine 2l'cu|3erung ber grci;f>ett fei;; öenn baburd),

bajj fte in bic gorm ber 33orfMlung aufgenommen,

tmb fytemtt burd) bat innere, ibeelle bcfhmmt wirb,

tjt baß ©ubjeet in ber greuljeit gegen biefelbe. Unb wenn

baß, maß als äußeres unb als Swang angefe^en werben foü,

um bm G>cgcnfa| beS innern ober ber $rei;Ijcit weg$ufd;af;

fen, tnS innere felbjt verlegt, unb Oternad) ein pfi;a>logü

fd)er3wang geltcnb gemacht wirb, fo f)ilft biefe ?(ufnal)me

fceS 2feußern in baß %nneve eben fo wenig, ©enn ber Ö5e;

ban£'e hkiht fd)led)tl)in frei;, unb ber pfi;d)ologifd>e ober ber

©e&aufrnjwana, vermag nid;t ü)n ju binben ; bie S0i6güd>'
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feit, bie 35efttmmt!)ett, welche vorgejMt wirb, unb af$

Swangbiencn foll, aufgeben, ift abfolut; es ift fcf;icd>tf>irt

moglidj, bnfj ber 23crluft einer Q}eftimmt§eit , wcld)ec

burd) bic ©träfe angebrofyt, auf pd> genommen, unb ba$

Eingegeben wirb, was baS föefefe in ber Strafe entreißen

miö. SBcnn alfo in ber (£rflätung einer <£rfd)einnng bic

£>orfrellung einer 33eftimmt!)ctt als 3wang wirken ober ge;

Wirft Ijaben foll, fo ift bic (Erklärung aus bem ©egentfycif,

bciö bic <2Erfd)einung eine 2fcu0crung ber gveö^cit fn; , eben

fo fd)(ed)tf)in möglid). (önjl bic ftnnlidje ^rtebfeber, eS fet;

nun, btc $ur Jpanblung antreiben, ober b\ef von ber ©cite

bcS <&cfekeS f)er, von ifjr abfdjrccfcn foll, etwaö vfwd)olo*

gifdjeS, nemlid) etwas inneres ift, baburd) tft fte unmittels

fcar in bie grci^cit gefegt, welche von i§r abftral)ircn fonn*

te, ober nid)t, unb eins wie bn$ anbere iff grcoljeit be$

SBillenS. SBtrb a6ev bagegen gehalten, mau mewne

bod>, unb eS fei; eine allgemeine 23or|TcIlungSart, bnp ein

Swnng unb ein vfycfyologtfdjer ftatt janbc, fo ift bieß furS

erffe nid;t wal)r, fonbern eS wirb eben fo gut unb ofme

3wcife( aUgemeiner gcmei;nt, eine .£onblung ober bte \\n:

terlafTung einer J?an&ü.mg fomme aus bem frei;cn SBiflen

;

unb bann würbe man fid) juu 2lufftcüung von <&runbfä£en

unb ?5cftimmung ber Qkfefce eben fo wenig um baS $$ep

nen $u befümmern ()aben, als bie 2l'ftronomen fid) in ber

<£rfenntni0 ber Öcfcfec beS JpimmelS von ber SSictmung,

baj5 bte ©onne unb tie »Planeten unb alle Sterne ftd) um
bte (Erbe bewegen, gcrabe fo gro£ fei;en, als fte erfdjeinen

u. f. w. aufhalten lafien; fo wenig als ber &d)ift*fyevt jldv

um bie $)ieimung, baf? baS <od>iff rur)e, unb bte Ufer fori*

getyen, befümmerti wenn 6ct;be ftcfy an bi* Keimung $\&
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ten, fo warben jene e$ unmbgltdj finben, baß (Bonnenfy*

ftem $u 6e^vetffcn , unb biefer würbe bie Ruberer bte 2l'rbeit

aufhören, ober bie @eegel etnjteljen (äffen, unb &et;bc ftd>

fogleid) in ber Unmögüd^ett, tfyren Swcd: |u erreichen, be;

fxnben, unb bie 9?id)trcalität ber SDieynung unmittelbar

tnne wetten, wie fte il)r Siealttät jugcfteljen wollten, wie

oben gezeigt Worben tfr, ba$ ber %wan$ als Stealttät ger

bad)t, b. I). in einem ©i;ffem unb in ber Totalität vorge;

(teilt, unmittelbar ficf> unb bas G5an$e aufije&t.

3nbem fo eine 55effitnmtf)etc, wcld)e von bem 3ftet;;

nen ber vofttiven SBtffen fcfjaft feftgeljalten wirb, baS ge*

rabe £5egcntfyeil if)rer felb{t tfr, fo tfr für bic bet;ben <par;

tr)c»en, beren jebe fiel) an bte eine ber entgegengefe^ten

£>efrimmtr)etten r)dlt, gleict) mbglid), bic anbere £* xoU

beilegen; welche 9Diögltd)fett beS SBiberlegenS barin 6e;

fu'!)t, fcaj} von jeber Q3cftimmtl)eit gezeigt wkb , fte fey

gar md)t benfbar unb gar nid)ts, or)ne Q3e$ier)ung auf

bie tr)r entgegengefe^tc; aber b*Wf<fy f ba|5 fte nur tfr unb

nur S5ebeutung in 23e$ter)ung auf biefe f;at , fcmn unb

muß unmittelbar biefc entgegengefcfcte ebenfo Vorlauben

fei;n, unb aufgezeigt werben, ©aß -f- A feinen 0inn r)at

$)tte $$e$iel)ung auf ein — A, barauS tfr $u erweifeu,

baß mit + A unmittelbar — A i(l, was ber (Gegner

alsbann fo faßt, ba$ vtelmebr — A t)ier vorfjanben fen,

als -j" A; aber feinem — A Unn ebenbieß erwiebert

werben. Oft wirb ftd) a6er audj bk\e !Ö?fi$e nid)t gege;

ten, unb j. 03, von ber ftnnlidjen Sriebfebem entgegen;

gefegten Sret;r)eit, welche um biefer <£ntgegenfe£ung willen

eben fo wenig eine war)re $rei;r)eit ift, nidjt gezeigt, ba$

dies, mt als 2l'eußcumg biefer $reyr)eit erfiait werben
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Wolfe, etgcntfidj aß SSirfung ber futnlitfen Sriebfebcm

erflärt werben muffe, nxtf fid) fe^r gut tr)un läßt, abec

nid)t mel)r, al« fid> im <Segentr)e« lieber jeigen laut,

ba|j waö a(« Sßirfung ber ftnnlidjen ^trteOfeöec erfahre«

werben folle, eigentlich al« SSirfung ber grei;r)cit erfahre«

werben muffe; — fonbern e« wirb von ber §rei;r)ett ge*

rabeju abftraljirt unb Dcr)auptet, batl fie garniert f)ierl)et:

gehöre , weil ft'e etwa« innere« , nodj mer)i* etwa« mora;

fifdje«, unb gar etwa* mctapljyflfcfje« fei;; aber babet;

nic^t bebaut, bajj bie anbere ^ejtimmtljeit, bei; weichet

flehen geblieben wirb, nemlidj ber Swang unb bie finn;

üd)z Sviebfeber, burcl) bie er gefefct fei;n foll a(« etwa«

ämjerlic&e«, gar feine Q>cbentung f;at, e^ne M$ entgee

gengcfefcte innere, ober bie grei^eit, «nb bajj tiefe

fd;led)terbing« von bem 3wnng nidjt abzutrennen i(t. ©ie

Jpanblung, welche ein Söerbrecfyen ifr, von ber &titt am

gefc^en, baß baburd), ber angeboten Strafe unb bec

finnlidjen $riebfc5cr, welche bat ©efefc burd> biefe 2>ro*

f)ung auffrellt, juwiber, etwa« b e fl i m m t e « gewollt wirb,

fo l;eijjt biejj bejlimmte, tüve^ finnlid;e«, unb man wirb

fagen, ba$ e« ein ftnnlid;er 9tei£ fei;, von bem ba« £>er*

fcredjcn abdämme; aber von ber (Seite, ba|3 bte ^anb^

hing ein ©ollen iff, unb bie SDiöglidjfcit in ix)x , von bec

jtnnlidjen ^riebfeber be« ®cfc£e« $u abjh'ar)iren, fo er*

fdjeint fie al« frei;; unb feine 2lnjtd)t, weber jene S$e;

ftimmtljeit, nod) biefe Sttöglidjfeit fann weggelafTen wer;

ben, fonbern ein« ift fd)led)tr)in an ba^ anbere gefnupft,

unb bamit fann unmittelbar jebe« au« feinem Q5egentr)eil

hergeleitet werben» 2i"bcr bie Scgif be« 9ftei;nen« mei;nt,

wenn eine ^eßimmtl;cit, ein entgcgengefe|te« gefegt fei;,
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bftg von btt anbern, entgegengefefcten Q5e(fimmtljeit wirf;

Ud) abftral)irt unb berfelben entbehrt werten tonne
; fo wie

öiid) jene £ogif, vermöge ber lixt iljreS ®runbfafce$ be$

SÖiberfprucijeö , gar nid)t begreiffen fann, ba§ in folgen

Q5efmnmtr;citen baö Öegentl)cÜ einer jeben ganj gletd)<

gültig für bie 3$eflimmung ber 2fnfd)au:mg, unb in biefem

2*bjlraljtrett unb negativen Sefen bas @(«gcnt()eü feinem ®e;

gcnt^cil uöüig gleiäj ifc; nod) weniger ba£ bei;bc jufammen,

wie bie gre^eit, wcld)e ber ^innltcftfcit gegenüber \\i, unb

bie <B>innUc&fett unb ber Swang, fd)led)t(jm nidjts reeileS,

fonbern blojie (Bebanfcnbinge unb Sßefen ber (Sinbilöung

ftnö.

j3nfofern alfo eine Dtedjtswiffenfdjaft babtird) pofttw

i|f, ba0 jte fid) an bas 93iet;nen unb wefenfofe 2ib|lrac;

tionen f>dlt , fo fyat i^ve Berufung auf bie Qürfafyrung ober

auf il)re ^efeimmung ber 2tnwcnbbar?eit auf bie äBivflicf);

feit/ ober auf ben gefunben 93tenfd)eiwerfranb unb aüge;

meine 33orfMung$art, ober gar Berufung auf s}M;ilofo;

pfyic nidjt ben minbefren ©mn.

SSenn wir nun ben ©runb nafjer betrad)ten, wo*

burd) bie 2Bifj*cnfd)aft auf bie angezeigte SBeife poftfiv)

Wirb, unb überhaupt ben förunb be$ &d)ein$ unb be$

£ftet;nenä erwägen, fo ergibt fid), ba$ er in ber Sorm

liegt; inbem nemlid) basjemge, xotö ibeeii, ein entgegen;

gefegtes, einfeitigeö ijT, unb allein in ber abfoluten S&eu;

tität mit bem entgegengefefcten Realität fjat, ifolirt, für

fid) fet;enb gefegt, unb als etwas reellcö auSgefprodjcit

wirb. SMefe $orm ift e$, woburd) bie; #nfd)auung im;

mittelbar aufgehoben, unb bat föanjc aufgetöft, aufbort

ein Q5an$e$ unb etwas reelle ju feim; biefer Unterfd;ie&
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bes pofitiven unb ntdSt pöfttfoen geljt alfo nidjt auf ben

3nnl)alt. $S i|t Mlrcfc Öiefe gorm tnocjticb, bng ntcl>t

nur, wie im oben angezeigten , eine rein formelle 2(&i

frraction firivt «nö als eine 23Sar)rr)cit unb Realität falfrfj;

(tcf;cnveife behauptet, fonbern aud) ba$ eine rca&tfjafte

Sbee unb ad)tcs prineip von leiten feiner (Stände ver*

fannt, unb äajjer bcr<poten$, in treibet es feine Söaljtt

J)eit l)at, öcfcfjt wirb, unb baburd) völlig feine 25afjrf)ett

verliert. ®«|3 ein -pvinctp einer pcten$ angehört, tft bic

<£eite fetnr; £ eCimmt^cit ; aber tu ber «petenj felbfr i(t

biefe $3efrimnut)eit eben fcwo^I tnbiffercmiirt unb real

buvdjbrungcn von ber S&ee vorfjanben, unb baburdj

vtüffttt fyiin'iip \ unb bann tft es als Me 3bee, in

feiefen 33e|ammil)citcn als tfyrcr ©cftalt erfdjeiueub, nur

als prineip btefer potenj, unb bamit bte G5ran$c unb

$£>ebingtl)eit bciTelben erfannt. 2ibcr es wirb ganjlid) au$

feiner 25a!)rf)cit geriffelt , wenn eS in feiner $3cbingtf)eit

abfolut gemädjt, ober gar über bic Statur anberer po*

tonnen ausgebreitet wirb, ©ie abfelute flare (Einheit ber

<2ittlid)feit ift barin abfolut unb lebenbig, ba$ weber eine

einzelne potent , nod) ba§ Q>ejM)en ber Potcnjen über;

foaupt feft fet;n fcum, fonbern baj; ftc bicfelben, fo rote

fte- fte eroig auöbcfynt, ebenfo abfolut $ufummenfd)(ägt

unb aufgebt, unb ftd) fclbfc in unentnntfelter (Einheit unb

.^larl)cit genickt; unb tu SÖejiefjuna, auf bic potenten,

t^vcS innern ScbenS fidler unb unheilbar, balb ber einen

turd) bic anbere 2lbbrud) tfjut, balb in bie eine ganj

übergebt, xmb bic anbeni veruidrtet, fo wie fte überhaupt

aus btefer Bewegung ebenfo ftd) in bk abfelute Stufte $u;

rticfyel)t, in roeid;cr alle 8iufgel)Q&eä fuifc. ^ty^en tft

2t $*. 3;S et. 2
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Stmxtytit unb ber Anfang beß $obe$ vortyanben, wenn

ein Zfyeil fid) felbft organifirt, unb fic£> bei* J?errfd;aft

beS ©anjen ent^cf)t , burdj welche S3erctnjclung et eä ne;

gativ afjücUt, ober eß gar jwingt, ftd) allein für biefe 9>o;

ty$h &u crgantfiren, wie wenn bie bem ©an$en gehör.'

djenbe iiebenbigfeit ber (fingeweibe ftd) $u eigenen $f)te*

ren biibet, ober bie £eber ftd) jum l)errfd)enben Organ

mad)t, unb bie ganjc Organifation |u tljrer 23errid)tung

jwingt. ©o tann eß im allgemeinen ©ofteme ber <&itti

üd)!eit gefd)el)en, baf; ftd) $. S>. ba$ Qirincip unb <§y;

flem bc$ bürgerlichen 3ved)tS, weld)eä auf 3>eftk unb (£i?

glntfyum gel)t, fo in ftd) felbft vertieft, unb in ber £ßcit?

läufigst, in bie es fid) verliert, ftd) für eine Totalität

nimmt, bie an fid), unbebingt unb abfelut fei;, <£ß tft

fd)on oben bie innere Sftegatuutät biefer Q>otenfr aud) it)i

rem 3nnr)alt nad), ber baß befteljenbe Q:nblic^c ifr, bet

ftimmt worfcen, unb ber SBiberfdjein ber Snbifferenj, ber

in il)m möglich i|t, fann um fo weniger für etwas abfo.'

luteS genommen werben. <§o wie ebenfowenig baß ©y*

flem beß Erwerbs unb beß $?>eftke$ felb|t, ber 9tetd)tf)um

eines 23olfe£, unb in biefem ©nfrem wieber eine einzelne

Q^otenj, eß fei; ber 2(cferbau ober bie 93tanufacturcn unb

gabrtfen, ober ber Jjanbel jur unbebingten gemalt wer/

ben fann.

2(6er nod) meljr wirb eine einzelne <poten$ pofitiv,

wenn fte unb if)r ^rineip ir)re \5ebtngtl)ctt fo fer)r vergeben,

baß fte über anbere übergreiften, unb fid) biefdben unter.'

werfen. SBie baß tyvineip ber Sttedjamf fi'dj in bie £&emie

unb DlaturwifTcnfd)aft, unb baß ber £(jemie wieber ganj
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befonbcrS tn bie lefetere etngebrdngt fjat, fo itf bte0 m ber

QM)i(ofopi)te be$ ®ittüf^eti &u werfet) icbcncn Seiten mit

verriebenen «Prittcipien ber $all gewefen, aber $u bert

neuen 3<*ten Ijat in ber tnnem Haushaltung be$ Statut!

rcdjtS biefe äußere
k

Q5ered)tigfcit, bie im beffefjenbcn <£nbli,'

ü)tn rcflcctirte unb barum formelle Unenblidjfeir, wefdje bat

Qirincip bco bürgerlichen 9ted)t£ ausmacht, ftd) eine befom

bere Oberl)etifä}aft über baß ^tanW * unb ^ölferreebt m
worben. £>ic $onn eineö folcfjen untergeorbneten SÖerljält!

niftei, wie ber Vertrag ijr, fyat ftd) in bie abfolute SBiajf!

fr fit ber ft'ttlidjen Totalität etngebra'ngt, unb ee ifr j. Qx für

bic 93ionard)ie bie aSfolute Allgemeinheit beö SOtittelpunct*

unb bat (Smefeim beS Q3cfonbcrn in ir)m, balb nad) bem

^cvoümäcfjtigungsvertrage aii ein 23err)ältnijj einetf oberften

(Staatsbeamten $u bem 2(bftractum be$ Staate, balb nadj

bem 93err)ältnif]> bei gemeinen Verträge; überhaupt, altf

eine <&arf)t jwwr beftimmter ^partfyeyen, beren jebe ber

anbevn bebarf, alä ein 23err)ältnlj3 gegenfeitiger 2eifhmg be;

griffen, unb burrf) fold)e 23crr)ältnijTe, welche 9 n n ^ im (£nbi

liefen finb, unmittelbar bie 3bee unb a&folute SDtajtföit

vcrnid)tej worben; fo wie ti and) an fid> wiberfpred;enb tf?,

wenn für baß 236l?erred)t nad) bem söerljalcniffe bei biiracr;

liefen Vertrags, ber unmittelbar auf bie (£in$elnr)eit unb

3lbf)angigfert ber (^ubjeere geljt, ba$ SSerfjältnifl abfolut

feibftfrän&iger unb frei;er 33516er, meiere futlid>e Sotalol

ten finb , beftimmt werben foll. „£>o fonnte aud) baß

(Btaatfrecfit ftd> als folcfceä auf* einzelne fd)kd)t()tn bejie;

t)tn unb ati eine vollkommene 'polijei; ba$ @ei;n bei einjel«

neu gan$ burd^bringen wollen, unb fo bie buvgerlidjc $re»,'

heit mnidjten, wa$ ber r)ävre|Te £>efpott$mu$ feyn würbe;
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wie $id)tt alles %hnn tmb (Sei;n bes iirijcfnen als eint* fof;

d>en von tem il)m enta,ea,cna,cfc&tcn ^tü'gemetnen unb ber

3l>frractien 6 caufftdjtüjt, aenmfjt unt> lefKmmt feun tritt.

§€ tonnte and) baS moralifrfjc £>rincip fiel) in baa duftem

ber abfoluten fcitüidjUit einbrängen, und ein bie 0pi£c

bcS öjH'ntUc'ren fowofyl als beS 9>rn?at; 9icd)tS, wie aud)

beS SQötfeiTedjtS (teilen wollen ; weldjeS eben fo fel)r bte

qvc-iite <gdnvAd>e als ber tieffee SDefpotismuS imb ber gätfy

ltd>c 83erluft ber Sbee einer ftttlicfoen Organifation warf,

ba baS moralifebe ^Prtncip wie baS bes 6uvgerliu;en $\td)t$

nur im (gnblicfcen unb Sttt$e*nen ifr.

SBicinber SSStffenf^aft ein foldjes gefnrerben unb Sföft*

reu ber einzelnen >prtncipien unb ir)ret* 0i;ft eine unb iljr Heber;

greiften über anbere allein burd) bk $>fv;iofopt)ie verfyinbcvt

wirb, inbetn ber ^eil feine ©räine nid)t evfennt, fonbern viel;

meljr bie^enbenj (jn&en mu& |id> als ein (BanjeS unb 2lbfoluteS

$u confutuiren, bie*Pr)ilofopt)ie aber in ber .$bee besÖ5<tn$cn

über ben $f)eilen ftet)t, unb baburc^ fowo!>l jebcS in feiner

®iän^c r)alt, als aud) buvrf) bic $ot)ät ber Sbee felbfc es

vergütet, baj} nicfyt ber $f)ei( in feinem 23ertf)eilen in bit

enblofe .Kleinigkeit fyinein ferttüue^ere; eben fo freut ftdj in

ber DJcalttdt biefeß einfd)rdnfen unb ibecüfcf^cn ber 'Poieu;

•$cn als bte ®efd)id)te ber fittl;d)en Totalität bar, in weld;er

fie in ber Seit, feft in-ifotm abfoluten Ö>letd)gewid)t fowofyl

jwiföen bm ent^e^ngefe^ten auf; nnb nieber fdnranft,

üalb baß ©taatsred)t burd> ein lcicl)teS Uebergeiridjt bes

6f;rgcrlid)en an feine ?5efnmmtr)eit mal)nt, 6alb burclj ba$

Uebera,ewid)t von jenem in biefeS <£inbtüd)e unb Dufte m ad) t,

unb fo jebes ©i;(tem überhaupt tt)eils burd; ein fraftige;
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re$ Snnwofynen für eine Seit, neu üeleot, theite alle in

iljrer Trennung on il)rc %titiid)Uit unb 2f&i)ongigr
i

eit eriu*

nert, — ate aud) if)rc wud)ernbe 2lusbel)mu j unb ifyc

«sefofiorganiftren bnburd) jcrflort, baj} es fie in einzelnen

Momenten mit einemmaljl alle confunbirt, fie in |üd> gc^o/

gen barfceüt, unb awß bei- (Einheit wifberge6ol)ren,

mit ber (Erinnerung an biefe 7(bi)anqiqhit unb mit bem

föcfüljl iljrer 0cf)n)dd)e, wenn fte für \id) fei;n wollen, ivie;

ber tyinauggeOen läßt.

©tefer CE5>araftcr bei* <Pcfttivitdt ber 3tedjt$wij7enfd)af;

ten betrifft bie §orm, burd) weld;e ficf> eine »Potcnj ifolirt

«nb a&folut fe$t; unb von biefer (Seite fann fo wie SHeli;

pjon unb waä es> fei;, aud) jebe pl)ilofovl)ifd)e SSBiffenfdjaft

verfehlt unb verunreinigt werben, übet wir mütTcn bit

tyofitivit&t aud) von Betten ber Materie öetradjten. £)emt

c6$war, fowoljl baä, wa$ wir vorf)iu voftttv nannten, unb

taäjenige, wa€ totr jefct alß Materie fcetvadjten, 6ei;bc* im

fcefonbern ift, fo fyaben wir bod) vorhin bu dunere 23cr6im

bung ber $orm ber 2Cllgemeinf;eit mit ber 3$cfonberf)ett unb

Q3e(Iimmtl)eit oetrad;tct, jefet aC>cr 6etrad;tcn wir bat 6efow

bere als folcf)c£.

Unb in biefer 9iücrfid)t muneu wir uns vor allen £>iw

gen bellen, waö feiner Sftaterie nad) alä vojuiv gefegt

werben fann, gegen ben Formalismus annehmen; benn

biefer ^erretßt bte 7ln\d)am\\\Q unb tf)re 3bentität bei eilige;

meinen unb £>efonbern, fteüt bic 2i6ftractioncn beö2illgemeü

neu unb 33efonbern einanber gegenu6cr, unb \x>ai er au«

jener Seerljeit ausließen, aoet unter bit #6ftractiou bec
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$$efenberr)eit fubfumiren fann, gilt i^m för pofttiveS; ofync

ju bebenden, bajj burd) biefen ©egenfafc baS allgemeine

eben fo fefjr ein pofitweS wirb, als baS 33cfonbere; benn e$

wirb, wie vorhin gezeigt worben, burd) bie $orm ber €nt;

gegenfefcung, in betr eS in jener 2(bffraction vorfyanbcn i|T,

pofittü. 2(ber baS 9?eafe ift fd;led)tl)in eine 3&entttät beS

2ttlgemetnen unb Q^efonbern, unb beßwegen fann jene Tibi

ftraction unb baS <^e|en beS einen von ben entgegenge*

festen, tt)cld)c burd) bie Tfbftraction entfielen, beö 2ttlge*

meinen , als eines an ficf> feuenben , md)t ftatt fyabw.

tlebet^aupt wenn baS formelle £>enfen confequent tft, fo

muß eS, wenn es baS ^efonbere als pofitiveö begreift,

fd)led)tl)in gar feinen 3nnr)alt fyaben; in ber reinen 23er;

minft beS formellen <£>mfenS mu0 burcbauS jebe 95ter)rr>eit

unb Unterfdmbbarfeit wegfallen , unb eS ift gar nid)t abjui

feljen, wie eS aud) nur $u ber bmftigften Sfteljrfjeit von 9tu<

fcrifen unb Kapiteln fommen follte; fo wie b'tejenigen, wcl*

<\)t bat ^Bzfcn M Organismus als bie 2n>ftraction einer

$ebenefraft begreifen, eigentlid) bie ©lieber unb baS G5e<

$irn unb baSJjerj unb alle (Eingeweibe, als etwas befonbereS

jufdütgeS unb poftttveS begreifen unb weglafien muffen*

5>aburd), la$ wk alles lebenbige, fo aud) baS ftttltdje

fd)led)t()in eine 3oentitat beS allgemeinen unb Q3efonbern ift,

tft es eine Suoiwbualitai unb GJeflalt; eS tragt bie 93efon*

bereit, bie 37otf)wenbigfeit, baS 23er()ä(tm{5, b. i. bit w
lative Sbentitdt in fid), aber inbifferentiirt, afftmilirt, unb

babtird) ifl eS frei; in il)v ; unb biefeS, wai als £>efonbcrf)eit »on

ber SfiejTe.uon angefeljett werben fann, iß nidjt ein pofltweS

nod) entgegengefefcteS gegen baS lebenbige ,3nDwiöuum/



23

fcfll baburd) mit ber 3ufd(ltgfeit unb 9?ot|nvenbfg?eit $ufam*

menf)ängt, «6er te6enbtg ; biefc Seite ift feine unorganifcfye

Sftatur, aber in ber ®efra(t unb 3nbtvibualität ft'cf> an ori

ganiftrt. So gebort, um baß allgcmeinfte ju nennen , bei*

fceffimmte Älitti« eine* 93olN, unb feine Seitperiobe in ber

$Mlbung be6 Allgemeinen @5efd)led)t$, bei* Sftotfytvenbigfeit

(hij unb e$ fallt von ber weitau$gcbreitetcn &etre berfclben

nur Sin Ö5Ueb auf feine Gegenwart; roeldjetf, nach ber er*

(lern (Seite au£ ber ®cograpf)ie, nad) ber anbern au$ ber

®efd)id>te ju begreiffen tft 2(ber in biefeö ©lieb Ijat ftd)

bie ftttlidje .Snbivtbualüat organifirt, unb bie ^efttmmt^ett

beffelben gcf)t nid)t btefelbe, fonbern bit Sftotfytvenbigfeit

an; beim bie ftttlidje Sebenbigfeit be$ SöolfiS ijt gerabe bar*

in, baO e$ eine ©cftalt l)at, in rocldjcr bie Q$efttmmtfyeit

ift, aber nidjt al£ ein pofitivcS (nad) unferem eiterigen

©ebraudj bitfeö S&ortef), fonbern abfolut mit ber allgemein«

l)eit vereint, unb burdj fie 6elebt. Unb biefe ©ette ifl auefj

barum fct)r wichtig, bamit erfannt wirb, wie bie Q>()t(ofoi

pr>ie bie 3}otl)wenbtgfeit eljrcn leljrt, fowoijl barum, ba§

fie ein @5anje3 ift, unb nur bie befd)rdnfte (£infid)t (Icf> an

bie <£in$elnf)eit f;dlt unb biefe aU eine 3ufälligfeit veradj*

tet, — als aud) barum, meil fte bie 7fn|ld)t ber Sinjclnhcit

unb Sufdlligfeit fo aufgebt, ba$ fie von tf)r jeigt, wie fie bat

£eben nidjt an ftd) fjtnbert, fonbern bat] biefeö fie, inbem

e$ fie beftefjen (äfft, wie fit nad) ber Sftotljwenbigfcit ift, fie

bod) jugleid) aud) biefer entreißt, fte burcfybringt, unb btt

lebt» So wenig bat Clement bcS SBafierS, meldjem fid>

ein 'Sfycil ber Tierwelt, unb bat Clement ber 2uft f bem

ftd) ein anberer an organifirt, barum caf} fie einzelne Sie*

meine finb, jenes für ben Stfd>, biefe* für ben S3ogel etwa*
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<Sittlid;feit, in welcher fte ftcf> in biefem^tima unb in biefer

Q3criobe einer befonbern unb ber allgemeinen (Eultur organiftrt,

etwaä pofitivc* in berfelbeu. Söie in ber Slatur be$ poli;,'

pen eben fo bie Totalität M fie&enä ift, als in ber Statut

ber Sftadjtigaü unb beö Soroen, fo f)at ber Seltgeift in je*

ber 65efialt fein bumpfere* ober entaücfeltereä aber abfoluteS

€>elbfrgefül)l, unb in jebem SSolfe, unter jcoem öJanjen

von bitten unb ®efefcen fein $Be$m, unb feiner fctöjt (je?

noffen. ,^- Sftad) auften ift bie ©tuffe eben fo gerechtfertigt,

tt>eld)e aujjere (Seite ber 9}oÜ)it>enbigreit alö feiger ange*

f)btt ; benn and; fn biefer 2ibftraaien ber 9?otl;tt>enbig£ett

ijt bind) bie %bee lieber bie QEiu^einheit fd)ied)tl)in aufgeljo*

fcen; bie\e Sinj ein {>eifc ber ©tuffe be$ polupen unb ber

Sftadjtigaü unb be£ Söwen ijt Poten^ einet ©anien, unb in

fciefem Sufauimenfjang ifl fte geehrt. Ueber ben einzelnen

©tuffen fdjwebt bie-3bce ber Totalität, bie ftcf> aber auß iiy,

rem ganzen auseinanbergemorfenen Q3übe wiebeiftrafylt,

unb fiel) bartn anfd)aut unb ernennt; unb biefe Totalität be$

autfgebcfmten $Mlbe£ ift, bie ^Rechtfertigung beä Sinjeltten

alö eines beftel)enben. (£$ ift barum ber formelle <Stanb,'

puuft, ber ein eine Snbtvibualität bie gorm ber Q^efonber*

f)eit bringt, unb bie Sebenbigfeit, in rottetet bie ^cfonber;

Ijeit real ift, aufgebt; aber ber etnpirifefje (Btanbpunft,

welcher bn , wo bie 9iealität einer befltmmten ©tujfe gefegt

ift, eine f)6l)ere verlaugt; bie ^6r)ere audj in ifyrer enttuifr

feiten Dteaiität, unb empirifd), i|t eb*n fou)ol)l vorfyanben;

bie r)ö(;>cre (£ntroieflung bc£ Sc&enS ber 'Pflanze ift im Po;

typen, bie Rohere be$ »poppen im 3#ft$t u. f. n>. <£$ ift

nur empirifd;^ Unvernunft, tveld;e im Polypen bie empitü
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fd)c 5}ar|Mung ber hofjern «sotuffe beS Snfectä erbltcfen

will; bei* ^olope, ber nid)t 'Polype wäre, bleibt ntdus al$

biefcö bestimmte mit mit in einer empirtfdjcn Qie^tehung

fteljeube tobte Btucf SDiaterte, weld>e$ baburef) tobt imb

9Diaterie ifr, ba|3 id) e$ a(o eine leere ?j?6glid)t«t etwa$ am

beres $u fenn , alö wcldje gcerljeit ber $ob ijt, fefee ; ifc

cö «bfcliit el)ne eine emvirifcfye ^c}te!)ung um bic l)öl)ere

SDarfteliuna, &u tfyun, fo i{T fie $u finben, benn fte mnjj ber

abfohlten Sftotljwenbigfeit nad) vortjanben feim. — So
fann $.

s33. bie £ef)en$verfa|Tung, tr>o^I als etwaä gan$ pojttfc

ve$ erfreuten ; aber vcrS erfte von Seiten ber 3loif)wtnbi$t

feit iß fie nicfyt ein abfoluteö einzelnes, fonbern fd)led)thin

in ber Totalität ber 9Ml)wenbigfett ; nad) innen aber gegen

&a$ Sebcn felbft fommt e$ , ob fte vefttiv fen, bo.vauf an;

baO baö 33o(f in i|c ftd) alä Snbivtbualitat trahr^nft orga;

nifirt hat, bie ßJeftalt jenes (gyftemtf volffommen ausfüllt,

xmb lebenbtg burdjbringt, 06 baö ©efefc biefer Söcrhaltnific

©ittc ift. £Benn alfo etwa bec Q5entu$ einer Nation öftet*

(>aupt tiefet* jlef)t, unb ein fötqhfatit i\i, tmb bie Sdnvä;

<\)c ber Sitt(id)fcit ift in ber Barbarei; unb in ber formellen

Cultttr am f)ärteften, wenn fte von einer anbern M) beftegen

laffen, ihre Unabhängigkeit verlieren muffen, alfo bfö Wnn

$\M unb bie (Ebd)mad> M S3crluf?e$ ber ^clbfrftanbigfeiC,

bem Kampfe unb bem ^obe vorgewogen l)at; wenn fie fö

vof) in bie Siealitat bed tfyieti\d)en bebend verfingen ift, bü$

fie \\d) nid>t einmal in bic formelle S&eaKtflt, in bie ?fb;

ftraction eine» tftfgemcinen ergebt, unb alfo in ber 3>efrim;

mung ber 23erl)altni|Tc für bat ^fif$e ^cburfn!(j nid;t

bas SSerljältnifj von Died)t fonbern nur von ^crfenlicftreit

ertragen fann, — ober eben fo, wenn bie Siealität bet>2i\U
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gemeinen unb beS StecfjW allen ÖJfouften unb alle SSafyvljeit

verlofjrcn l)at, unb ftc ba» S3tlb bei* <555ttlicf>feit ntdjt in

ftd) fclofl &u emppnben unb ju genießen vermag, fonbern

ba|Tel6e außer fiel) fe|en, unb für bajlcl&e mit einem bumpf

fen &efüf)l, ober bem gan$ fd)merjud)en ber weiten <£ntfer*

ttung unb (£rl)a&enl)eit vorlieft nehmen muß, fo fycbm 2a

l)enSoerfafTuna, unb $ncd)tfd)aft a&folutc SBa&r&eit, unb

&tej5 33er(jältnt|l ift btc einzig mögltdje Sorm ber (SittUdy,

feit, unb barum bit notl)wenbige unb gerechte unb fttt;

licl;e.

33on biefer ^nbivibualttat beS &an&cn anä unb bem

fcfHmmten d&araftcr eines £>o{?S ift benn aud) bat gan&e

©»ftem, in baS fiel) t>ie a&folute Totalität orgamftrt, &u cn

fernten; cS ift $u ernennen, wie alle $l>et(e ber 23erfaffung

unb ber @cfe£ge&ung , alle 3?>ejrimmungen ber ftttltdjett

SSerrjaltnifife fd)lcd)tl)in burd) baß GJanje Oeftimmt ftnb , \mb

etnQJe&äube Oilben, in weldjem feine 2>ev&tnbung unb feine

Sterbe für ftdj a priori vorljanben gewefen, fonbern jcbe

burd) baß &an$c geworben unb tf)m untertänig ift. %r\

biefem <Sinnc fyat SÜtonteSqmcu fein unfler&licfyes SScrf auf

tie 2Cnfcf)auung ber 3nbh)ibualität unb beS (Ef)araftcrS ber

SSötfer gegrünbet, unb wenn er ftdj nid)t $ur le&enbtgjten

Sbee erhoben t)at, bod) fd)led)tl)in bic einzelnen G£tnrtd)tungen

unb ®efe|e nid)t aus ber fogenannten Vernunft bebu;

cirt, nod) fic aus ber (£rfaf)rung a&frraljtrt unb bann $tt

etwas allgemeinem erljo&en, fonbern wie bic Ijofyern 23en

tyältnijTc ber fraatSredjtltdjcn $()eile, fo aud) bic nie^ru

gern ^ejlimmungen ber &u?gerlid)en £>erfjältnifFe fcis auf

$eftamentc, Sljegefefe u. f. w. Ijerao , gan$ allein aus
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bem QLr)arat'ter bcä (Banken unb feiner anbtinbuaUtät

begriffen, unb rjiemit ben empüifdjen $r)corctifern , »efc

dje bic SufälUgfetten ir)rer ©i;fteme be$ ©taatS unb ber

<^5cfc^c aus bei* Vernunft $u ernennen unb am* bem tylcw

fd>em>er(fanbe fclbft ober audj au$ ber allgemeinen <£v

fabrtmg herausgenommen &n r)aben vermeiden, auf eine

ifynen begreiffUd)e SSetfe gezeigt, ba§ bie Vernunft, unb

ber 5Dif nfd)en\?erftanb , unb bic (Erfahrung, auß welchen

bic beftimmten (Bcfefec r)erfommcn , feine Vernunft unb

SOtenfdjcnverjtanb a priori, and) feine (Erfahrung a priori,

waß eineabfolut allgemeine Ware, ft'nb, fonbern ganj allein bic

lebenbige 3nbi»ibua!ita
!

t einc$ 33olfe$, eine Snbivibualitat,

beren l)6d)fre Q3cfrtmmtöeiten nneber aus" einer allgemein

nern Sftotfywenbigfcit $u begreiffen ftnb,

SSSie oben in ^cjie^ung anf bie SBStffcnfc^aft gezeigt

lttorben ifr, bafj jebe einzelne <Potcn& firirt unb bic Sßiflfen*

fdjaft baburd) pofttto werben fa»tn; fo muj5 eben bieg von

bem fittlid)en 3«biiMbuum ober bem 23ol!e behauptet wer;

ben. £>enn nad) ber 9?otl)ivenbigr"cit muf, bie Totalität

als 3>cftel)en ber au6einanbcrgen)orfenen Q3eftimmtr;citcn an

if)m fid) bavftellcn, unb bas einzelne ©lieb ber .ftette, um

ter bem cß in ber ©egemvart gefekt ifr, vorübergehen, unb

ein anberes* eintreten. Snbcm baß Snbivibuum anf biefe

?(rt tvädjjt, eine $otenj frarfer r)croor unb bic anbere jm

riicftritt, fo gcfd?tcf>t cß, bafj bic $r)eile, rccldje fid) in ber

lefjtern organtßrt r)aben, fid) als aufgetrieben unb aiß a6;

geftorben fmben. ©tefe $r)ctlung, worinn einiges einem

neuen Seben entgegenretft, baß anbere aber, baß fid) auf ber

«Bluffe einer Q3eftitmmr)eit fcfrgefefct r)at, jurüdbleibt, unb
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baß 2eben ftdj entfliegen jteljt, ifr affetn triglid) batuvcf),

baß bif Q3efrimmtf)ctt einer <£tuffe frnrt unb formell abfelut

<}emad)t werben ifr; bie £erm bcö (SefffeeS, weldjc ber bc

frimmten <£itte gegeben werben, unb welche bie Mgemeim

^ett ober ba* negativ abfohlte ber Sbcntität tft, gibt ifjr ben

<E>d)etn eines an fiel) fenenben; unb tDcnn bie SRafle eines

SJoff'e^ grop tft , fo tft auch ber %ffiil beffelbcn grjog, ber

fiel) in jener 33eftimmtf)eit organiftrt ; unb baß s33ewii[3tfeim,

baß im (Sefefc über fie ift, f)at ein großes (ScroscM über baß

bewufttlofe beß neu aufjtre&cnben &tftt& 2l'lö ©itte unb

Qfcfeg <£tnö war, war bie 33efttmmtl)eit nidjtß pefitiveS,

aber wie mit bem SSad)3tr)um beß Snbiinbuumg boö (&an$e

nid)t gleidjmäfjig fortfdjreitct , fo trennt fid) Ö5efc^ unb

^itte, bte lebenbige <£tnr)eit, welche bie ©lieber verbinbet,

erfcfjwacfyt, unb eß ifr in ber (Gegenwart beß (Sanken fem

abfoltttcr 3nfammenr)ang unb 3?otr)wenbigt\Ht mcl)r. JJier

fann alfo baß Snbivtbuum nidjt anß fid> fel6|l erfannt metv

ben, benn feine Sxfhmmtftcit tft or)ue baß Seben, weld;c£

ft'e erklärt unb 6egreiffUd) macM; unb tnbem bie neue €;itte

eben fo anfangt, ftd) in @>cfc&eit aufzufallen , fo muß

fdjled)tr)in ein innerer SBibetfprud) ber ©efefec unter ftd>

fjevvorfommen. £ßie im vorigen ®efcf>tcf>te nur eine ^eu

te ber anficht, unb maß notfrwenbig, jugleid) frei; ifr, fo

tft hingegen r)ter bie 9}otr)wenbigfeit mit ber $ret;f)eit

nid)t mef)r eins, unb fallt tnfofern gan$ ber reinen (*>e*

fd)id)tc ant)eim; waß in ber (Gegenwart feinen war)rr)af»

ten (ebenbigen ©runb l)at , beffen (Brunb i(c in eit

ner Vergangenheit, b. r). eß i\i eine Seit aufjuftu

cfyen, in weichet bie im ©ffefc firirte aber erftorbenc

*
£*>eftimmtl)eit iebenbtgc ©Ute unb in Uebcreinftimmuna,
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mit ber übrigen '@5efefcgetuing war. SSeiter a&er als

gcrabc für tiefen gweef ber (£ifenntmß reicht bie SÖin

fung ber rein gefcf)id;tlid>en QErftarurta, ber Qjefefce unb

<£inriduungcn ntcfyt ; (te wirb t^rc S&eftimmuna, unb

Sßar)r§ett überfd)rciten, wenn burd) ft'c ba>$ @3efek, bag

nur in einem vergangenen Se&en SSa^r^eit fyntte, für

bte Gegenwart gerechtfertigt werben foli; im Gegenteil

erwet|]t btefe gcfd)td)tüd)e tiEtfenntmjj beß Q&tföH,

welche in verlornen «Sitten unb einem erftorbenen

Se&cn feinen <55runb alWin aufzuzeigen weitf , ge;

reibe, bajü ü)m je^t in ber lebenbigen (Gegenwart ber

SSevftanb unb bic Q3ebeutung fef)lt, wenn cß fcl;on noef)

burd) bii germ bcS ©cfefceö, unb baburef), böj? uod)

Steile be*> ÖJanjen in feinem SntwfTe finb unb

if)r ©afeyn an baftclöe fnüvfcn, ?0iCid;t unb (Gewalt

f>at,

<2E*s ift a&er für bie ridittge ttnterfdnnbung beften,

XO&ß tobt ift unb feine 2$ar>r()eit hat, unb beffen, waß

nod) lebenbig ifl" an einen Untcrfdjieb ju erinnern, wcU

cl)er ber formellen 2fnftd)t entgegen fanrt, unb ber vcrlum

bern muß, bog, ftfttl an ftd) negativ iff, für IcbenbüteS

föefefe unb alfo tic Jperrfdjaft ber an ftd) negativen @5e;

fcfcc für SMeotfcim ber Organifatiou genommen werbe.

SDenn Q5efc&e, weldje ber Ö6erl)crtfd)aft btß ©an^cn ein-

jeme ^ejiimmtoeiten unb Steife ent$ier)en, bic &r.

uralt befjVlbcn von tränen auefd-lteficn , unb bk 2h;*;

nahmen beß einzelnen vom allgemeinen ccnfritiuren, jiuö

an ftd) cttftw negative», unb Seichen bc$ fceginnenben

$obe$, bee für ba$ Seiet! immer brofrenber wirb, jemcf)r
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bei negativen unb ber Tluenaftmen werben, unb tiefe

©efefee-, weldje auf biefe 2tuftöfung gef)en, ben wahren,

weldje bie <£inr)cit be$ (Banjen confrttutren, ju mädjtig

werben. Sinn vojltiven unb erworbenen mujj alfo nid)t

nur basjenige qeredjnet werben, was ganj einer 2Tergam

5cnl)cit angehört, unb feine icbenbige (Gegenwart mef)C

unb allein eine unverfränbige, unb weil ei or)ne innre

QVbeutung ift, frfjaamlofe $3iad)t fjat, fonbern aud> bagjeni*

ge ifr ofync wafyvfyaft pofttive Sffiafyrljeit, »a$ bas nega;

tive, bie 2uijTö[una, unb Abtrennung von ber ftttltdjen

Totalität fejrfefctj jenes ifl bie ®efd)td)te eines vergange;

nen Gebens, biefes aber bie beftimmte 2>orffetfung bes ge/

genwärtigen £pb*S. <So fonnen in einem aufgelöften

23olÜ , wie |. $>. im bcutfdjen aHerbrngs , bie ®efefce

SBatyvfycit $u Ijaben fd>einen, wenn man ntdjt untcrfd;eü

bet, ob fte ©efefce bes negativen unb ber Trennung,

cber ®efe£e bes wafyrljaft pofttiven unb ber (Einheit

finb. Unmittelbar bannt, ba§ bie ein <&(&&$ ovganifirem

ben @5efe£c allein für eine Vergangenheit ^ebeutung fyv

ben, unb fidj auf eine Ö5efra(t unb 3»bivibualitat U^ic

f)m, bie längft als eine erfrorbenc Jpülle abgeftreift ifr,

tau fte nur nod) für Zfyeile Sntcreffe rjaben, unb ba;

turd) nid)t eine lebenbige Q5e^ier)ung gegen bas &anje,

foubern eine tr)m frembe (Gewalt unb Jperrfdjaft fefcen,

unb ba
(
5 basjemae , worin ein lebcnbiges $3anb unb

innre G:inr;ett ftdj barjMlt, als Mittel für feinen 3wecf

nid)t bie allerminbefre 2l'ngcme|Ten()eit me()r, alfo bin

fes Mittel Weber Verfranb, nod; SBafyrljett l)at, benn bie

3Baf)tf)ett bei Mittels ift barin, baj3 es bem %wed abv

cjimt ift; burd> welche innere Unwatyrfjeit bei ®anjen
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bann nucf) erfolgt, baß in ber SBificnfdjaft ber 9>&ifofoi

pf)ie überhaupt, in ber <5ittlid)fett, eben fo Der Die;

ligton wenig war)re$ mer)r feyn fann; — unmittelbar

bamit befttmmt unb befeftigt ftd) bie 2l"uflöfung unb

fe£t fiel) in einem ©yjtern bee Sftegattven, gibt fiel; fomit

ben formellen 0cf>ein wie von Srfenntniß, fo von Ö>c;

fe£en, beren innere^ f&efen baß SfttcbtS ift; wenn öie <£r*

fenntni^ unb SöilTenfdjaft ctne$ folgen SöotfS ft<$ au$*

brutft, baO bie Vernunft nid)tß ernenne unb mf\e, unb

nur in ber leeren Sret;r)eit, alö einer glucbt, im ?flid)t$

unb in beffen (Schein fei;, fo ift ber 3nnr)alt unb bat

Sfficfen ber negativen ®efefegebung, Daß fein Q?efc£, feine

<Sinr)eit, hin ®an$e$ fei;; jene erfle ttnwar;rr)eit ift alfo

btejenige, welche bewustlos unb unbefangen eß ifr, tiefe

§\uct;te aber, weldjc fiel) bie Jorm anmaßt, unb bamit

fiel; befeftigt.

<£$ ift alfo nidjt bic $f)tlofcpf)ie, welche baß befon*

bere, barum, weil eß ein befonbereS ift, für ein pofitiveS

nimmt; fonbem nur infofern eß aujier bem abfolutem

3ufammenr)angc beß ®an&cn alß ein eigener Sr)eil ®elbp

jlanbigfeit errungen r)at, £>ie abfolutc Totalität r)emmt

fiel) aiß 9)otl)wenbigfcit in jeber ir)ier $>otenj, bringt ftcf>

auf ir)r alö Totalität r)ervor, wieberl;olt bc»fel6fr fowol)l

bie vorfyergcfjenben ^otenjen, aiß ft'c bic nacfjfolgenben am?

tieiptrt, aber eine berfelben ift bie größte SSftac&t, in bereu

$arbc unb &cftimmtr)eit bie Totalität erfacint, or)nejcbcd>

fi'ir beiß Zehen etwas befdjränfenfccö ju fei;n r fo wenig

eö ba$ SBaflcr für ben $ifd), bie ßuft für ben Sogcl ifr.

@i ift jugleid; notr)wenbig, ba$ bie Snbtvibualitär fori/
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fd)rcite, ftdj metamorpr)cftre, unb haß ber IjerrfcMbcn

^otcn^ angef)örige erfcfcwacfye unb erfterbe, bamit alte ©mf*

fett bev 0tot$u>enftidf<it an if)r al$ foldje erfd)einen; bay

U.iglüd: aber ber $>eriobe be$ üebergang$, ba$ bicfeS

sparten ber neuen QMlbung fid) nid)t von bem vergaw

genen abfolut gereinigt r)at, ift eö, worin bne pofttive ifr-

Itnb bie Statur, ob fte jwar innerhalb einer befrimmten

©ejtalt mit gleicOmaBiger, jebod) ntcfjt mcd)ani)'d) $letd>for;

miger, fonbern mit gfltkfrfSVtnlg beffleunigter Bewegung

fortgebt, geniest jebod) nud) einer neuen ÖJcftnlt, wcld)e

fte- errungen l)at; wie fte in Diefclbe fpvir.gt, fo verweilt

fte fid) in ir)r. 25te bk Q3ombe $u ir^rer Kulmination

einen dlnfi if)itt, tmb bann in it)V tinen Moment rur)t;

cter wie ba$ erljifcte s33ietnü mrf)t wie §&"<&)$ erweist,

fonbern auf einmal in ben 8lu0 fpringt, unb auf i^m

verweilt; benn bie €rfcfjeinung ift ber Ucbergang in$ a6;

folut entgcgcngefcfcte, olfo unenbüd), unb biefcö J?er;

austreten be$ entgegengehen am? ber Uncnblid-teit ober

feinem $lid)t$ i\t ein Sprung , unb bas? Safeim ber <&c;

(lalt ift if)rer ncttgebof)rne-n .firaft ifr ^uerft für ftcf> fetöfr, ef)e

fie ftd) ifyveö 23cr^dltmiTeö ju einem fremben bewußt wirb;

fo f)cd aud) bie PSkäjfenbz 3nbit>i&ualttät fowoljl bie $wvu

bltfiit jenes (Sprung* alö eine Sauer beS ©enufieS ii)rer

neuen gönn, biä fte ftd) alfmal)Ug bem Negativen öffnet,

unb aud> in if)rcm Untergange auf einmal unb bre;

d)enb ift,

SSBenn nun bie tyly tifopljte ber (SittlidjtNut biefe 3?otl);

wenbigfeit begreiffen unb ben Sufamincnfyana, t$re$ Smu

«Ijaltö fo wk bte ^eftimmtfjeit bclTelbcn a(6 abfelut
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ter&unben mit bem ®?iftt tmb ati feinen febenbigen £ei(>

ernennen (e^rt, unb fid> Dem $ormaü£muu, ter, maSer uniec

ben begriff bei- 3>efonber()eit fubfumiren famt, fiu* &uf«ai$

unb für tobt anfielt, ciUßecjcufc^t; fo erfennt bic \pl)tlo*

fopl)ie bcr@ittUd)fett.$ugletd),. baj) biefe£cbenbigfeitber.3m'

bivibualitdt überhaupt, rocldjeö auet) i()rc (Seflalt fei;, eine

formale Eebenbtgfcit t(J; benn bie Q3efd)ranft^ctt bcfTcn,

rcad ber S^otljmenbigceit angehört, o&tjletd) abfolut in bie

Snbifferenj aufgenommen , t(r nur ein $l)cU ber 9?otl);

Wcnbigfett, nid)t bie abfohlte totale S7ot()u:cnbigfett feibjr,

fllfo immer eine 3?id)tübereiufrimmuug bc6 abfoluten Q5et;

fee^ unb feiner ©eftalt. §ä,r biefe abfcltite föcftalt abetr

fann jte nidjt jur Qeftaltlofigfeit bes Äo$mopolitt$mu$

fliegen, nod) $u ber £eerf)eit ber 9ied;te ber 3ftenfrf)i)eit,

unb ber gleichen Seerfceit einei 236l?erftar,is unb ber SSeffc

repubttf, a($ meiere 2(bftractionen unb Formalitäten ba$

gerabe <&egentl)eil bev fitüidjen ßebenbigfett enthalten, unb

if;rem Sßefcn nad) gegen 3nbwbualitat protejrahtifdj unb

revolutionär finb; fonbevn (Te muß für bie fyofte Sbee ber

abfoiuten <&UtM)Uit and) bie fdjfatffo (Beftaft ernennen;

unb ba bie abfolule 3bce an ftd) fe(6(i abfohlte 2(nfd)r.uung

i(r , fo i ffc mit ihrer (tonjiruetiou umnittelftar aud> bi^

reinfte unb freyfte Snbtttibualitat befrimmt, in meiner

ber (*5eijt ficf> fel&ft BoOfommen cOjcctiv in feiner (55cfra(t

anfd)aut, unb gan$, ol)ne 9tucffe!)r gu fiel) «u$ ber 2fa*

fdjauuna,, foubetn unmittelbar bie 2(nfd)auung felb|] a!$

fid> fclbft ernennt, unb eben babiird) abfoluter ©eift, un&

vollkommene &ttlitf)Uit ift; tuekfje juglctes) naef) ber oben

vorgeftellten SSBeife ifyre $8ertMtflung mit beut negativen,

benn maö mir bitf)w pcftfo genannt fyabm, ijl, wie au$

cc '9&&. 35 et. 3
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ber @rtd)e fetöft Oeworgegangen, <m ftd> 6etracfjtet ba$

negative, ahmf)tt, c$ ficf) a(g o6jecti\) unb ©djicffnl ge/

öcnöberfiefft , unb baburtf), baj3 fte tym eine Gewalt unb

ein Stcid^ burd) ba$ Opfer eines Sfjeite iljrcr fel&(t mit

^ewuötfeim einräumt, il)r eigene^ ße&en bavon gereinigt



II.

Heber £>mtte in pfytlofopf)tfd)er SSejiefjttng*

<ijk bie Vergangenheit mefyr alt bie Gegenwart Heften,

wirb eß mdjt fcefremben, fid) von ben, e6en ntc^t immer

fcetoljnenben, 2(n&ltcfen ber (enteren $u einem fo entfernten

Scnfmal ber mit ^oefte ver6unbenen Q^r>i(ofop^ie juruef^

geführt ju fefjen, als bie SBerfe be$ 2>antc ftnb, bie längft

bie J&eiligfeit be$ Wtcrtljumö bebeeft»

3<J> »erlange als 3U>d)tfertigung be$ <pta|;e$, ben biefe

<&ebaneen r)tcr einnehmen, vorerft nichts ^gegeben, alä:

baß ba$©ebid)t, auf «neldxtf fie ftd> Oe^c^en, eines ber merfc

würbigften Probleme ber »f)ilofopl)ifd)en unb Oiftortfdjen

(Eonflructton ber .fünft i(l. ©er Verfolg wirb jetgen, ba$

biefe Untcrfucfyung eine weit allgemeinere, bte 23erljältmf]e

ber <pf)itofopf)ie felbft &etrejtenbe, in fiel) fdjliefn unb für

biefe von nid)t geringerem ^ntereffe als fnr bie <poefte tff,

beten wed)fclfetttge aSevfdjmeljuna,, ju welcher bie gnnje

neuere Seit ftd) neigt, von U\)bm leiten g(cid) &e[timmte

^ebingungen fobert.

3
*
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3m Äffet^etugflen,

SBo DWigion imb $>ocfic ver&tinbet,

(Tc^>t ©ante alö ^of)epvi'cfcet* unb wcifjt bie gan&e moberne

.^unjifür i^re^ejrimmung ein. SJcidrt ein einzelnes (äebidjr,

fonbern t>ie gan^e Gattung ber neueren <Poeft'c reprafentirenb

unbfelfcft eine (Gattung für ftd>, fieljt bk gott(id)e ^omobte

foganj aOgefcMoffcn, bat) bic von einzelneren gormen aoftra*

Ijivtc $l)eone für fte ganj un$ureid)enb iji, nnb ftc afö eine

eigne 2Bdt aud) tf;re eigne ^cortc fobevt. 2>a6 $)rabicflt

ber Q5bittid)U\t gaO if)r ber Urf)e6cr, ivcil fie von ber $f)co;

• legie unb von göttlichen fingen Rubelt; ^omöbte nannte

er ftc, nad) bm einfachen Gegriffen von biefer unb ber ent*

gegengefefcten Gattung, tvegen bc$ furdjt&aren Beginns

unb bcS g(öcclid)cn Ausgangs unb weil bic gemifcfyte Sla:

tur feines <35ebuf)t$, beiTen ®töff halb crlja&ener fcalb nie;

briger t|t, and) eine gemifd)te 2lrt beö 23öi*trag$ not&wcw

big machte.

tylan flcfjt a&er uud;t, b*$ e$ nad) bm getv5^n(idjen

gegriffen nid)t bramatifd) f)cijjen fann, bei e6 feine bet

fd)van?te ^anMuug baiftetlr: inwiefern ©ante felfcfi ate

bie JJauptpcrfon Oetrad)tet wirb, bic nur alö Q^anb für bte

unevmej]iid;e Steige von @e|"td)tcn unb G5emaf)iben bteur,

unb mc^r leibcnc» als t()ättg ftd> vergalt, fönnte btcfeS

#5cDid)t bem 3ioman ftrf) jn nähern föcinm ; a6cr aud) biet

fer begriff erfd)6pft e3 fo tvenig, als eö nad) einer getvof)w

fixeren Söorfleflüng cptfrf> fycifjen tonn, bei in bm ÖJegeiu

feancen ber S)ar|reUung fel&ft feine 2fiifeinanberfolge flatt;

finbet. 2i[$ $c£)rgebid;t e$ §u öetvadtfen, t(l gteid)fai&
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nidjt möglid), ba e$ in einer viel unbebingteren $orm

unb 2Cbfid)t, ate ber beg 2c!)ren£, gefd)rieben ifr.. <£$

ift nlfo nichts von alle bem tn^befonberc , <utc& rtfcfjt et^a

nur eine Sufammenfefcung, fonbern eine gtinj eigen;

tfjümu'dje, gletd)fam organifdje, burd> feine wilffufyrlidje

Mnnft wieber r)cr\)or£ubrtng-enbc Sfttfdjung aller Elemente

biefer (Gattungen, ein abfolutcö Snbisibuum, nicfjtö 2(w

bertn unb nur ftcfj felbft vergleichbar.

2)er ©toff be$ <55cbicl;tö ifr im Allgemeinen btc au$;

gefprodjene Sbentttät ber ganzen Seit bes Qidjtcvß , bic

SDurcfjbrtngung ber Qxgcbcnljciten bcrfclben mit beii %bmx

bei* Religion, ber SBtffcnfc^aft unb ber 9>oefte in bem i'tber*

legenden Q5cift jeneö 3^)r!)unbcrt$. ttuferc Abfidjt iß

mel)t, c6 in feiner unmittelbaren S^be^icfyung , fonbern

vielmehr in feiner Aiigemetngnltigfeit unb tlrbilbu'djftrit für

bic ganjc moberne 9>oefte &u fajfrn.

2>aS notljwenbtge (55cfc^. bcrfe(6en biß $u bem in nod)

unbeftimmbarer gerne liegenbcn ^unet, wo baß große

€po$ ber neuen %cit, baß bis jc£t hur rf>apfobifdj unb in

einzelnen (Erfdjctnungen ftcf> verfünbet, aU befcfyloffene $o*

talttät hervortritt , ift : ba$ baß jSnbimbuum bm if)m of;

fenbaren $fjeil ber SfBclt ju einem <*5an$en biloe unb aixß

bem ©toff feiner %cit, ir)rer @5efd)td>te unb ir)rer SBiiTew

fcfyaft ftd) feine 3ftt;tljclogte ei-fdmjfe. (Denn wie bic alte

S&clt allgemein bic SBelt ber Gattungen, fo c fr bic moberne

bie ber Snbivibuen : bort ijt baß Allgemeine "wahrhaft bat

Q3cfonberc, baß Qkfd)lcd)t wirft als" 3nbf»ft&Um; jjier i\t

umgefc^rt bie £>cfonbcrf)cit ber Ausgang^uuet, bie jur

Allgemeinheit Werben feil.' 5n jener ift eben beswegen al*

lesbauernb, unvcrgänglid; : bie %al)i fjat gleicbfam reine
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(Bewaft, ba ber 2Mgemem&egrijf mit bcm be$ Sin&tofbuum.

in <£in$ fällt: in biefcr tft SSSecf>fc( unb SBanbel fcleibenbeä

©efefc, fein ocfcfjloßner, fonbern nur ein burd) Snbhnbua*

titat ins Uncnblidje ju erweiternber $rci$ faßt iljre ^eftim*

mungen, unb weil Univerfalttdt jum SBefen ber $^e|le gc*

fyört, fo ifc bic notfywenbige Soberung biefe , bau bas %w
bivibuum burdj bic ^oc^fre <£tgentijümlid)fcit n>icber aüge*

mcingültig, burd) bic vollenbete 33efonberl)eit wteber abt

fotut werbe. (E&en burd) ba$ fd>iccf>tf>m 3nbivibuclle, nirf>t^

anberm 2>ergleid)6arc feincö ©ebidjtä ift 2>ante ber €5d>öpf*

er ber mobernen $unft, bie otyne biefe wiüft'ifn-Udje Slctfy

Wenbigfcit unb notf)wenbtge 2BiHfül)r md)t gebaut wen

ben fann.

23on bcm erften Q3cgtnn ber griednfcijen $)ocfte an fei

$en wir fie von ber SSStficnfityjft unb sp()ilofopf)tc rein ge*

fcOieben, im Jpomer, unb biefen dsonberungöproceß bi$

jur vollkommenen <£ntgegenfe£uug bei 2>id>ter unb pfttlo/

foppen fortgefekt, welche burdj allegorifcbe <£rfläruugen

ber ^>omerifd;en 2)idjtungen \>ergcbitd> eins Harmonie &u

erfünfteln fuduem 3n ber neueren Seit ift bte 23if|cnfd>aft

ber $ocfte unb SDttjtfyologtc vorangegangen, welche nid)t

5Dti;tl)ologte fei;n fann, oljnc univerfell ju feun unb alle

Elemente ber vorfjanbenen QMlbung, bte 2Bifi"enfd;aft, bic

Religion, bic ^unft felbjf, in tr)rcn .^rete &u £ie()en unb

ntcf>t allein ben <Stoff ber gegenwärtigen, fonbem auef) ben

ber vergangenen Seit &u einer vollfommencn <^tnr)eit $u ver;

fnüpfen. 3n biefem S&iberjtreit, ba bic ^unjt ba$ Oba

fd)lofiene, $3egrän$te fobert, ber ®ei(t ber SÖSelt a&er ge*

gen bat Unbegrenzte l)tntrei&t unb mit unwanbel&arer §ft

pigfeit jebe ^djranfc nieberrei jjt , muß baß ^nbivibuum
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«intreten, mit abfoluter §rei;Ijett fonbetn, bec %ft\s

fdmng bec Seit bautenbe <&ejtatten abzugewinnen fucf>en^

unb innerhalb bec burd; SSiüfu^c gezogenen gormen bem)

@e6ilbe feinec 5>td)tung burd) bie abfolute £igentl)umlid)*

feit wieber bie 9?otl)wcnbigfeit in (u-fo unb bie 2WgemeingüU

tigfeit nad) außen geben.

©icß Oat ©ante getfjan. (5c fyatte vor fief) ben @toff

bec ©efc^idjte bec (Gegenwart wie bec Vergangenheit, ff

fonnte ifyn nid;t $um reinen (EpoS »erarbeiten, tfyette ferner

Sftatur wegen, tfyctls weil er baburdj mieber nnbere leiten

ber 33ilbung feiner Seit au»gefd)lofTen l)ätte. 3« ber @5an&*

f>cit berfelben gehörte aud) bie 2(ftronomie, bie Geologie

unb g>r)i(ofopr)te ber Seit. £r fonnte biefc nicf>t in einem

£efyrgcbid)t vortragen, benn aud) baburd) bcfcfyränfte er ftd)

wteber unb fein ©ebidjt mußte, um unwerfefl $u fenn, $m

gleid) r)iftorifd) fet;n. <£ß bcbuvfte einer gan& willfüfjr*

lieben, vom Snbivibuutn auSgcfycnben, Srfünbung, um

biefen (Stoff ju verknüpfen unb ovganifd) &u Einern &aw
jen &u bilben. 5Mc Sbeen ber <pi)üofopf)ie unb $f)eo*

logte in (Symbolen barjufrcllen war unmögltd), benn

eß mar feine fum&olifcfcc SOtijt^ologie vorljanbcn. (Sc

fonnte aber eben fo wenig fein <&ebid)t ganj allegorifdj

machen, benn ahfbann fonnte eö wieber ntd)t fyiftorifd)

fei;n. <£*6 mußte alfo eine burd)au6 eigentümliche $)lii

febung be$ 2füegorifd)en unb Jpifcorifdjcn fei;n. 3n ber

eremplarifdjcn $)ocfte ber Eliten war fein 2(u$meg biefer

Zn möglid): nur ba$ Snbioibuum fonnte ü)n ergreifen,

nur fd)led;t5in freue Srftnbung t^n verfolgen.

£>a$ Ö5ebid)t beö ©ante ift nid)t allcgortfd) in bem

€>tnn, baß bie ® ehalten bejftlben etwa$ anberl nur be;
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beuteten/ cljne una&DfinaJa, von ber&ebeutuno, «nb an

fttf) fclfcft $u fet;n. &on ber nnbern ©cite ift fetue bew

feiben auf fok(;c SBeife von ber ^ebeutung unabhängig,

frag fw jugjcicf) biß 3bce fetbjt unb mefyr als 3fücgone

von tf>r wäre. (56 ijt aifo in feinem ®ebicf)t ein ganj

eigent&ämfhfte* Cüiittef ^n?ifcl)en Allegorie unb yafcfätn

fi)Vjbn\\fd) ; objeetiver ©efraltung. <£s ift Um Sweifcl,

unb bei* ©icfeter l)flt es feibft anbenvärte- evflärt, öfljj Q5ea;

ti'ire 5. 03*. eine siegelte, ber Geologie nämlicl), t|h <So

if;ve (Sefäljrtinnen , fo viele anbete ©e|taftcn. • 8(0« fte

jfihlen p$fef$ für ftd) feibft, unb treten aiß l>iftorifd)e

fperfonen ein, . cl)nc beilegen <Si;mbole $u fci?n*

©ante ift tu biefer 9lüccfi'cf>t utbilblidj, ba er at\$i

gefprcc!>cn l)at, tvas ber mobeme 2>id)tcr |u tf)im fyo.t,

lim bn$ <&an$e ber ©efdji ebte unb QMibung feiner S^it,

ben einzigen mt;ti)olcgifd>en ©reff, ber ü;m vorliegt, in

einem poettfdjen (Batzen nicbcrjulcgcn. (Er mup aii$ ab;

folutcr SBiftfu^c Megorifc&eS unb JJiftouifcbcö verknüpfen,

er mu|3 allegorifd) fe$n, m\b ijr e$ aud) tviber feinen SEBtU

len, jvqjl er nicijt fi;tnbotifct> fei;n fann, unb f}ifrortfcf),

tveil er pontfd) fei;n fcC SD« ^vjntnbuncj, bie er tu bief

fer 9iucff;cl)t maebt, ijt jebcsmal eitrig, eine Seit fütf

ftd), <jan$ ber Qßerfo-n ange()öug.

S>a$ einige beutfebe Ö5ebid)t von umverfcöer 3fnlage

fnöpft \>ic äußer jten QEnben in bem (Streben ber Seit

buvef) bie £öä§ eigentümliche Srftttbung einer partiellen

£Üintf)ologie, bie <55eftalt bee §auft, auf d^nli^e SHSeifc

^ufammen, o6f,tctc^ es? in bei; tveitem mel)r 2frtflc^attU

fef;cr 93ebcutung ^oniobie unb \t\ an&erm, mtfyx voeti/
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fdjcm ©inne, gottlid) fyifcn tann, ttfä bat (Bebicfjt be$

Sie Energie, mit welcher bat Snbivtbwum bic 6w

fcnberc $)tifdumg biß votliegenben ©toffö bcv Seit unb

feinet &6en$ gefrflltet, Oeftimmt bat Sftafj, in welchem

er mt;tf)ologifd)e Sttäft erljalt. Sie Q^erfonen be$ ©nute

erhalten fdjon burd) tte ©teile, on welche et* ft'e verfemt

unb weldje ewig ijt, eine 2frt ber QEwtgfeit: aber nicfjt

ttuc baS $Birfiid)c, wag er aus feiner Seit aufnimmt,

wie biz ©efdjidjtc bc$ ttgolino u. a., fonbern and), wa$

er ganjlicfj evbid;tet, wie ba3 (gnbe beS Utyffce «nb feil

«er ©efafyrten, Ijat im Snfammenijang feinet ®cbicf)teg

eine n>afyrf;aft mi)tl)elogifd)e <$ett)tfif)eü«

<£ö ftntftt nur ein fefyr untergeorbneteS Sntcreffc f)at

Un, bic $ljilofopl)ie, $(ji;fu1 «nb 2fftrononiie be$ ©ante

an «nb für ftd) barju {Teilen, ba feine wanve <£igcnthünu

Iicf)feit nur in bcv 2l*rt tljrcr 23erfd>metyuna, mit ber <Poe*

fte liegt. 5öa3 'ptolomaifdje S©e(tft;ftcm, weldjeS gen?if;

(ermaßen ber ©runb feine? ppctifdjcn ©eöaubeS ijt, f)at

an \\d) felbjc fcf>ott eine nu;tf)ologifd)c §<vcffa\ wenn

ober feine ^«üofopljie insgemein als Qirifrotclifdje cfwafr

ieriftrt \mvb, fo muß bamntet nicfjt bie rein peripateti;

fdje, fonbern bic ber bämoltgen Seit eigene SSer&tnbung

bcrfclfccn mit btn 3becn ber $(atonifc!}en verfranben wer*

ben,, wie fid) burd; viele Rieben feinet ®ebid)tcS Oewei;

fen ließe,

Sfßtr wollen nid)t fcen ber Äroft nnb ®cbiegcnl)cit

einzelner (Stellen, ber <£infad>f)eit «nb «nenblid)en 9?abe;

tat einzelner Silber verweilen, in bette« er feine pfyiioi

fopt)ifd;en Sbccn au$fprid)t, wie ba$ Mannte von ber
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(Seele, bie au$ ben gilben &otte$ fommt, aU ein

freincö €0idgb(ein , bat mit S&etnen unb £ad;cn finbifd)

tf>ut, ein einfältig @ecld>en, ba$ nid>t^ tüctj}, außer

fraß e£, bewegt von bem Reitern Urheber, jld) gern ju bem

wenbet, wobureb c$ ergö&t wirb: wir reben nur von

bei- allgemein fumbolifdjcn gönn bes @an$en, in beren

2lbfolut!)eit mcfyr aiß in irgenb etwaö anbenn bie 2(üge;

wäwgültigfeit unb bie (Swigfcit biefcö ©ebid;t$ erfanut

wirb.

SÖenn bte 23crbinbung ber QMjilofovfyic unb <Poefte

pud) nur in iljrer untergeorbueijlen <2i;ntljefe als Scfyrgc*

bic^t aufgefaßt wirb, fo i\i, weil bne ®cbid)t ol;ne äuße*

ren 3wec! fcmi feil, notf)wenbig, ta|3 bie 2£bftc^t Qu
leVcn) in tljm felbft wieber aufgehoben unb in eine 216/

fc'.utfyett verwandelt tft, fo baß es? um feiner fclbft wil;

len ju fei;n febetnen fönne. 2He$ i|t aber nur benfbar,

wenn ba$ SBifien, alo Q3i(b beö Umverfum unb in ber

vollkommenen (£mtracbt mit bemfclbcn, als ber urfprüng*

lid)frcn unb febönfren s}>oefte, an unb für ftd) felbft fdjon

»oeeifcb t{f. £>ante'6 (Bebidjt ift eine viel f)öf}cre ©urcfji

bringung ber 2Biffenfd;aft unb ber <Poeft'c, unb um fo

viel meljr muß feine Sonn, aueb in ber freieren (£>elb(t*

ftdnbigfcit, bem allgemeinen §t;pu6 ber 2Beltanfd;auung

angemeffen fcon.

5Mc (Einteilung be$ tlniverfum unb 2(norbnung bei

^toff$ nad) ben bre» 9ieid;en, beß 3nfcmum, $>urga*

torium unb Qiarabiefctf iji aud) unabhängig von ber be;

fonbern ^Bcbeutung btefer begriffe im <^r)ci(rentr)um eine

allgemein fombolifdje Jorm« fo ba§ man nidjt fietjt, wau

um in berfelben gorm nid;t jebe$ auSge&cidjncte S^altec
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feine göttliche $om6bie fya6en fönnte. 3£ic für baß neue;

re ©rama tie gorm tcr fünf Auftüge als bie gen>6l)w

Itc&e angenommen tjf, weil jebe Gegebenheit in ij)rem

beginn, gortgang, i&rer Kulmination, Hinneigung jum

(Snbc unb unrflidjen CEnbe betrachtet werben fann, fo

ift jene $rid)otomie be$ ©ante für bic fytym propi)etij

fd)e Qioefie, it>etd;c eine gan&e 3*it au$fpräd)c, als a((;

gemeine gorm benfbar, beren Ausfüllung nur unenbltd>

verfebteben wäre, wie fte burd) bic $0?ad;t origineller Kr;

finbung immer aufö neue belebt werben fönnte. 2(ber

nid)t nur als äußere gönn, fonbern alö flnnbilblicbcr

Ausbruch beö innern $t;pu$ aller SBß i fTen fd) a ft unb Q)oe/

(ie ift jene gorm ewig unb fäfyig, bic bret; großen ®c.

genftänbe ber SBiffcnfdjaft unb Gilbung, 3}atur, Q5ct

fdnd)tc unb Äunft in fiel) ju faffen. ©ie duUnv ift, als

bic (Geburt aller ©inge, fcic ewige d1ad)t unb alö bia

jenige (SinfKtt, woburd) biefe in fiel) felbft futb , bat

3(»l)eltum bc$ Univerfum, ber Ort ber (Entfernung von

6>ott als bem wctfjren (Ecntro. £>aö Scben unb bic Öe;

fd)id)tc, bereu Sftatur ftufenweifcö gortfd)i'eiten ift, ifc

nur Läuterung, Uebergang $u einem abfohlten Suftanb.

©iefer ift nur in ber Äunfr gegenwärtig, wetd)e bic £wig*

feit antieipirt, b(\$ ^arabieS beö gebend, unb wal;rr;flft

im £entro ift.

©ante'* (&ebid)t ift alfo, von allen leiten 6etracr)*

tet, fein ein&elneö Sfficrf eineö befonbem 3citalter$, einer

fcefonbern <5tufe ber SMlbung, fonbern urbi(blicr) burd)

bic 2(llgcmeingültig?eit, bic cß mit ber abfoluteften 3n*

bivibualität vereinigt, burd) bic llniverfalttät, vermöge

ber e$ feine ^cite bc$ SebenS unb ber Gilbung au&
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fcMießt, burdj bie £örm enbfidj, weT$e nidjt Ofön^cvet:

ttypuä, fonbern £t;pu$ ber ^ctvadjtung tcö Unrocrfum

überhaupt ifr.

£>ie Befenbere 2(norbnung bcö <&cbid}ti nad) innen

fann ollerbingS m'c&t biefe 2lÜgcmcuigüitt96cit $d6en, bei

fie nad) gegriffen ber -Seit unb 6efonbern 2t"6ficr>ten be$

SDtd>ter$ geoilbet ifi , baejegen ifr bcr allgemeine innere

Sppuö, n?ie t>on einem folgen funjtüolicn unb burd>au$

(ibfuljtlicfjen Üf&etf nidjt anbers erwartet werben fann, auc$

äu0erlid> tuieber burd) (Bcftalt, $aröc, £on ber brci;

großen Sfjjeile beö <^5et>icf)ts fnm&ohjtrt.

Q3eo ber Ungemein§ett feines ©toff^ Ocbttrffe §§c(iltt

fite bie giM'm feiner C£rfmÖattg
f
eri im einzelnen einer üxt

von 5&egi«tt^fgung
!

; tvck1>e ifym nur bie SBiffenfdjaft ber

Seit geben tonnte, bk für if)ti gleid;fam bie 93h;tl)o(o*

gic unb bcr allgemeine G5nmb tff; ber ben fujjncn 03au

feiner 6r^nt«mjen tragt. übzi aud) im (Sinjclnen 6lci6t

er ganj bcr Ä6ftc$ getreu aüegorifd) ju fei;n, oljnc ba£

er aufhörte rjifrorifd) unb poetifd) £u fepn. ©a$ SnfÄ
mim, ^urgatorium unb \parabieö fmb g(dd>fam nur baß

in concreto unb acd)iteftomfd) aufgeführte <8s;ftem bcr

%i}:o(ogie. Qk Sftäfje; 3aJ)len unb 23erfuUtniffe, bk er

im Snnem berfefSen 6eo&acf)tet, roaten burd) biefe SBif*

fenfefraft \jorgefd;rie0cn, unb er 6ega& (td) f)ierinn a&*

fldjtlid) bcr gfre^Mt ber (Srftnbung, um feinem bem

(Stoff nad) unocgränjten C^ebtcl>t burd) bie gorm Sftotfy;

Wcntigfeit unb ©egremjuna, ju geben. Sie allge*

meine «§eftft)te?t unb bie xDebeutung bcr %af)kti ift eine

anbeve äußere §orm, auf bie feine $>ocfte ftd) grüncef.

€>o ift CtOctijauyt bie gau$c loajfcfje unb fyUoolfrffd^e ®e;
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lefjtfamfcit jener 3$ f^tr ifjn nur $orm , bie tfjm ^ugc^

ge&en werben nutjj, um ju Derjenigen Stegion $u gelaw

gen, in wel&er ftcf> feine $oeftc Bcfinbet.

©ennod) fud)t ©ante in btefem 2fnf#l{ej3en an re,'

ligiöfe unb ttnflenfdwftlicije 23or|reilungen, als ba$ dlge*

meiugultigfie, ttktf feine 3«t Darüot, niemals eine 2frt

gemeiner pwtifc&er 5Baf)cf"djcin(;d)fcit , fonbern fyeot vie^

mefjr eben bamit alle 7ib\iü)t auf, ben gro6cn binnen $u

fcl)ineicf?eliu <£<ein elfter Eingang in bic Jpöfle gefdjicfjt,

Wie er gefd)cf)en mu|3te, of)ne einen unpectifdjen 2>erfud),

il)n ju motimren ober oegreiflid) jn machen, in einem

Sufranb, df)n(icf> bem eineö ®e(td)t3, o()ne ba0 bocf>

bie 2f&jid)t wäre, if)n bafnr gelten ju machen. «Seine

(Erhebung burd) tk 2(ugen ber Q5eatricc, burd) weidje

bic göttliche ^raft ficf> an ir;u g(cid)fam fortlcitct, brücft

er in einer einigen 3ei(e auö: baö SBunberOare feiner

eigenen $}egegmfie ocrwanbclt er unmittelbar fcl&ft lieber

in ein (*5letcr;nij3 von G5cj)eimm|Teu ber Siciigion unb Ui

glauOigt jene burd) baö uod) f)öf)ere SOiifrcrium, ivie

wenn er feine 2fafn«§me in ben 3)tonb, bk ber beS 2id)/

teö in ungetrennteö SÖafSer gleidjt, ju einem SMibe ber

SDienftfjwcröung ÖotteS madjt.

©ie Pöe ber Ranft, bic Siefc ber 6i<5 in'S <£im

jelne geljenbcn ?C&}7d)tKclj?eit in ber innem £onftructiott

ber orei; S8Mtt!;eile öar&ufMIen, wate eine eigene 2Bi)Ten;

fdjaft, wie furje Seit nad) bc$ ©i#terö Sobc von fer-

ner Nation anerkannt würbe, inbem fic einen eigenen

£e$r|ru$l beö ©ante crrid;tete, bell juerft Boccaccio 6«

flcibete.

2(6er nid;t nur bie einjefnen <£rpnbimgen jcbeS ber
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bm; SljeÜe beß (£ebid)tß (äffen baß allgemein $ fcebeutenbe

ber etilen gorm burd)fd)einen, fonbern noef) ücftimnu

tcr brückt ft'cf) baß Ö5efefc betfetöen in bem innerltdjen

unb geifttgen 3vf)t;tf)mu$ ax\$ , woburd) fie cinanber ent;

gegcngefe&t ft'nb. <£>aß ^nfernum, rote eß baß furdjt*

fcarffe in ben ®egcnftänben lft

r

, tft aud) ba$ fraise im

2(u$brutf, baß ftrengfte in ber ©tetton, aud) ben 2Bor;

ten nad) bunüef unb gtaum>oü\ 2laif einem ${)etl be$

9>urgatorium ruf>t eine tiefe €>tffe; ba bie 2Bel)Hflgen

ber untern £5elt vcvflummen, auf ben 2fn£öf)n bcffel&en,

ben 23orl)öfen bei JptmmelS, wirb alles Partie : tasS $>a,'

vabieß tjt eine mafyrc 93iuft? ber @p(jäven.

2)ie ?Oictnnid)fa(tig!eit unb 23erfd)ieöenl)cit ber <Stra*

fen im Snfernum tft mit einer faft Oeufpicüofen Snoem

tion autfgebad)t. 3tt>tfdjen ben 23er6red)cn unb ben £tua,'

fen ift nie ein anberer aiß poctifcl)cr Sufammcnljang.

2>ante6 ®eift entfernt fid) vor bem <8d)recflid)en nid)t, ja

er ge()t biß an bie äujjcrfle Q5r<Snje beffel&en. 2C6cr e$

ItcOe ft'd) für jeben einzelnen Satt geigen, ba|3 er niemals

aufhört, ergaben unb bemnad) mafjrfjaft fd)ön $u fewn:

benn xcaß SDienfdjen, bie baß ®an$c nid)t $u fafTcn im

<&tanbe ftnb, |\um Zfyeii alß niebrig auSgcjeidjnct l)a;

ben, ift eß nid)t in tljrcm <Binne, fonbern notljwenbigeS

Clement ber @emifd>t{)eit beß @ebtd)t$, wegen weldjer

eß ©ante felbjt ^omöbie nannte, ©er <£a£ be$ 2(rgen,

ber Sorn eines göttlichen Ö5emötl)$, ber ftd> in ©ante'3

fd)rccflid)er €omp ofttion auSbrücft, finb nidjt baß (Er6*

tljeil gemeiner <&eekn. <£ß i(t jwar fteä) fel)r jujeifefc

f)a\t, waß insgemein angenommen wirb, ba§ bie 23er;

(jannung au£ $(oren$, uadjbcm er 6t$ baf)\\\ feine *pee;
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fie vorneljmlid) nur ber ßie&e geweift fjattc, iuerp fei,'

nert jum QErnflfeoften unb 2fut3crorbcntltd>cn aufgor"

©etft ju ber ()5#ften (Erfmburtg gefpornt f)abc, wortnn

er bei* ©an$e feinet 2e&en$, ber ©djitffale feinet £cr*

$en* unb feine« 23aterlanbe$, ^ug(etd) mit bem Uuvutfj

baruber aue&autf)te. Wer bie SRacfoe, bic er im Änf«rs

num übt, übt er wie im Sttamen be$ Söeltgevidue, ni$

berufener <Strafrid)tcr mit prop&ettfdjer Sraft, mdjt na<#

pcrfonlid)em ^af}, fonbern mit frommer burrf) bie brauet

ber %tit empörter (Seele unb einer längfr nicht mel)r gti

fannten 2tebe bcS 23aterlanbe$, wie er fclOfr in einer

Stelle bc$ «Parabiefe* ftd) barftellt, wo er fagt: ,>SSenti

t$ je gefdjicfjt, baß bag (jeilige Öebtd)t, an toetd)c$

Jpanb gelegt (jaben fo ber Jpimmet als t>ic (£rbe, unb

bat mid) Meid) gemadjt fycit viele Safjrc fjinburd), über;

winbet bit (Braufamfeit ber 3eit, ^ mid) aa*fd)Ii
:
t

«u$ ber fdjönen JJürbe, wo td), ein Sammlern, fdjltef,

feinb ben SBölfen, bit (ic verheeren: mit anberer <&timt

me- bann unb neuem Söließ werbe i<^) jurücffetyrcn unb

an bem Ort meiner 'Saufe \>m Lorbeer empfangen.

"

SDic <5d)recflid)feit ber Ctualen ber SSerbammtcn mäßigt

er burd) feine eigene (Smpfmbung baruber, bic nod) faft

am %Uk fo vielen Sammers bie Tfugen ihm fo beraufd)t,

bajj er ju weinen begierig ifr, unb SSirgiliuS ifym fagt:

SBarum betrübfi bu bid) bod)?

<£$ ifc fdjon bemerft wevben, ba$ bie meiften ©tra^

fen be$ Snfernum fymbolifd) für bie SJerbredjcn finb, bw

bind) fie gefrraft werben, aber mehrere ftnb e$ nod) in

Weit allgemeinerer 93e$ie§una,. 23on biefer 3Crt ijt inebe;

fonbere bie ©arjtelfana, einer Sftetamovp^ofe, wo $we»
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Naturen sugteief) ficf) in einanber unb butdj einanber ww
wa«bcln unb ben (Stoff gletcljfam taufä)m. $cinc ber

33crwanbuiiigen bc$ 2tttertf)ums fcmn fia> an £rnubung

mit biefer m^Tc», unb wenn ein Sßaturfca'fefjer ober t>U

baftifc&cr £>iel)ter ©inn&ilbcr. ber ewigen ^Oietamcvpf;ofc

bei- Statur von fokf;cu $eaf| jti entwerfen vermöchte,

ffcnnte er fiel) gtäcHicf) pi-eifen.

©tf Snfernum i(r \tid)t.mv, ivk fcf;on üemerft,

ber äußern Sann bev SJaifcellung nad), fonbcin baburd)

von ben anbern feilen uiUevfcOiebeu, baß cy gptytigfi

wetfe b«ö 3teicf> bei* ©eftalten, nnb bemnaer; ber piajri*

fdjc £f)eü bc^ ®ebidjis ifh . £>a3 $>urgiUc>r;um qtyifjj man

alä ben pittoresken ernennen. 9itcf;t aliein fmb bie Spüf<

fungen, bic ben Räubern f;ier aufwiegt werben^ &um

£r)cif ganj mafJLerifcf), 6i$ $ur Jpeiterto 6ei)aubeit; fon*

bent ins6efonbere Oietet bic SBanberuug über bie Reuigen

»£ügel bei* Q3üi;ungsfräüe einen raffen $8ed)\~d vorü&er*

geljenber 2(iu*fi elften, (Scenen ur.b mannid)fad)cr SBirfun*

gen be3 Sicote* bar, U& auf ben legten (&eqn$en befiel;

km* natf)bem ben £>id>ter am £ct*;c aiuaeimiun ijr, bte

l)od)jte ^rac&t bei* SDialjlcrci; unb bei' garüe ftcfj aufti)ut:

in ben (Säuberungen ber g5tt(id;cn uralten i§agnc btefer

(Scger.b , ber ()imniufd)en £larr)eit ber SSafTcr , bte von

i^ren eiviaen ©chatten &ebecft fmb, ber Sungfran., ^tt

er an ifjren Ufern Begegnet nnb ber 2ft$unft ber Qöeatrice

in einer SEolfe von QMumen, unter einem toei{]en (Schleyer,

fcefränjt mit Olioen, gef>ü((t in einen grünen Hantel

unb in *purpuv (e&eubtger flamme gefteibet.

£>er 'Sidjter i\l buref) bas. J?er$ ber £rbc fci&g jum

2id;tc gebrungen; im 2>«n&l ber Untenveit kennte nur
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bte ®efraft untergeben werben, im ^urgntortum ent*

jünbet ficf> baö £id)t noci) gletd)fam mit bem trbtfd)en

etoff unb wirb gAlf* 3™ <Parabic$ bleibt nur t»ie

reine Sftuftf be£ 2td>tcö , ber Steuer &6rt auf unb ber

©idjter ergebt ftd> ftufenwetfc jur 2lnfcl;auuncj ber farbfo;

fax reinen ©u&jian$ ber ®ottf)eit felbjt.

£>ie |tic Seit be$ SDid)ter$ mit mi;tf>o(o3tfcf)crr Sürbe

befretbetc 2inftd>t be$ SBeltfyftemS, ber Qualität ber <&e*

jlirne unb bcS SftatJcS $wf Bewegung t(t ber ®run&,

auf welken ft'd) feine (Erfxnbungcn in biefem ^eii be£

®ebtd)tc$ ftü|en: unb wenn er in biefer <£pf)äre ber

2{&foüur>eit benned) förabc unb Untevfuucbe ftatt finben

tößt, fjebt er fte burd> taö f)errlicf)e Sort wieber auf,

baö er eine ber ©djwefterfeelen, bte er im iSUmbe be<

gegnet, ausfpredjcn läjjt; bci0 jebeS $3o im Fimmel

Qiarabteö t(l.

£)te Anlage bes Öcbicfjtö bringt c» mit (Td), baß «fett

auf ber Qhl)ebung burd) bat QataMtß bic ()öd)fren @äfce

ber £f)eologte erörtert werben. SDie ()of)c äSere&rung ge;

gen bi^c S(iTenfd;aft wirb burd) bte Zieht ju 35catrice

vorgebildet. (£» ift netftwenbtg, ba]3 in bem £3er(jaltni0,

alo bte 2fnfcf)auung. in bat rein allgemeine ftd) auftöft , bte

<Poefie fßiufif wirb, bte Gcftaltung verfdnwnbet unb baß

in biefer Qx^ierning bat Snfernum al» ber poctifdjere $f)eif

erfreuten fann. allein eö ift f)ier burd)an$ ntd>t$ eins

jeln $u nehmen unb bte befonbete SSortreffltdjfeft. eines je?

ben $f)eite nur burd) bte Sufammenftimmung jum Q5an;

jen bewahrt unb wa&r&aft erfennbar. SSirb bat 23er*

fyältmß ber bret; $l)ei(c im (Sanken gefaxt, fo wirb e$

als notf)wcubig ernannt, bag baä 9ßflvabie$ ber rein mit;

•v $8th 31 er. 4
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fifalifdje unb tyrifdje ift , felbft in ber #bftd)t be$ £>itf;>

ter$, ber biefe aud) in ben äußeren formen burd) bm

häufigeren GJebraud) ber lateinifdjen SSorte fircfylidjer

J?wmnen ausbrüht.

£>ie bcrounbern^roürbige @t«6ße bc$ (Bebid)t3, roeldje

in ber 2mrd)brtngung aller Elemente ber Q^oefte unb

^unft fyervorleudjtet, gelangt auf biefe SBeife gan& $ur

äußeren <£rfd)eiuung. ^Diefc^ göttlid)e SSSerf ift nid)t pla*

fiifd), nid)t pittorcef, nid)t muftfaüfd), fonbern bieg

alle$ $ugleid) unb in jufammenftimmenber Harmonie: e$

ijt ntd)t bramatifd), nid)t epifd), nicfyt li;rifd), fonbem

aud) von biefem eine gan& eigne, einzige, bet;fpicllofe

9Dftfd)ung.

3d) glaube $ugfetd) gezeigt |u fyaben, baß e$ pro*

pfjettfd), vorbilblid) i(t für bie ganje moberne $oefte,

(So faßt alle tf)re Q3cftimmungcn in ftcf> unb entjteigt bem

nod) vielfad) gemifdjten ^tojf berfelben alö ba$ erfte ftdj

über bte £rbe unb jum Jpimmel ausbreitenbe ®mäd)$,

bte etfre grud)t ber 23erHärung. £>tc bie «poefie ber

fpäteren 3«* ntdjt nad) oberfläd)lid)en Gegriffen, fonbertt

in il)rem Cluell fennen lernen wollen, m&gen an biefem

großen unb ftrengen @etjt ftd) nbon, um fo wiflett,

burd) roeldje Mittel biz &an^z\t ber neueren Seit um;

faßt werbe unb t>(\$ tun fo leicfyt gc6nüpfte£ Q>anb fte

vereinige. 2>ie f)ieju nidjt berufen fln&> mögen gleid)

bie SScrte am Anfang be* erften $$*& auf ftd) felbft bv

Jie^en

:

Saßt alle £ofnung fahren, bie i§r eingebt!
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Sfttjetge einiget t>te ?ftaturpf>tlofopfyte betreff

fetrfcen ©Triften*

(5ortfe£ung.)

*, D. 3* £ £)erffct>g 3&een $u einet neuen

2lrd)tteftonif Der BUnirmctapjjpftf, nebfl

23emecfungen über einzelne Steile fcerfelben* fym

ausgegeben Don D. $?£ Sföenfccl. Berlin b, 5J?au*

ter* i8o2*

©ein aU fdjarffinnigcr ©enfer unb (Belehrter rür)mnd)f?

^efannter Srcunö, J?r. D. öcrftcb, f)abe ba$ unge*

teilte 23erbicn(t, eine ber n>td)tigfren Unterfucbungen

be$ unftcrbltdjen $ant, bic metapr;i;fifd)en 2fnfangögrünbe

ber SftatimDiflenfcl»aft — feinen Sanböleutcn, ben ©änen,

begannt gemadjt £u Ijaben, erjagt ber Herausgeber unb

Bearbeiter. £ine ju (Eoppenljngen igoo. erfebienene

<Ed>rtft bcftelben fyabe ftd> beS Bei; falte ber SHecenfcnten

ju erfreuen, aueb t^eile er bte angenehme (Srttarung mit,

fcajj J?r. Oe. mit biefen Sbeen feineewegS tnc Bearbei*

tung ber Sftaturp!)t(ofopl)ie befdjloficn l)abe , unb bafj wir,

nacb beenbigter (tterarifdjet 3leife, buref) feine Q3enu'if)uw

gen bebeutenbere 2fufftärungen im Selbe ber Sftaturmeta;

ptyfit von ifjm $u erwarten ^aben. — £>(e Bcbeutung

4*
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tet segenroärtigen wirb (t* aus Un folgenben Angaben

fynlangitcf) beurteilen laffen.

2>te üKetttp^ftf ber äußern Sftatur, behauptet ber

SBerf., gebe ftd) nur mit bem SScfen bei- Materie tmb

ber $bewc$üna aß, niefct aber bamit,] wie bie gan$e

97^tur barau^ gebilbet werbe. &ant meune, man muffe

In einem jcben Sljeü ber Sft. $ft. $u ben formen a priori

ein bind) (Erfahrung gegebenes SDterfmal Ijinjufögen, mel;

dies bod> gegen feine ^eljauptung ber ?il{gemeinl;eit unb

fftetfrwenbigrat ber fftaturgefe^e ftreitc.

lieber bie Tfrdjitcctomr' ber Ä'antifrfjen 9ftatuvmctapr}i;*

ftf fei; ju erinnern, bafe weber bic Bewegung ned) bie

COtaterie in rt)r burd) alle ^vabicamente fyinturd) geführt

fet;, inbem btc Bewegung b!o|3 und) benen ber jÖtuatK

tttät unb SOtobalttat unb bem ber SSec&fehvMung, bie

SKatevic hingegen nur nad) benen ber Qtualitdt unb; benen

ber ©ubfiantialität unb (Eaufalität abgcfyanbclt fei;.

Sftad) biefm n>id)tigen (Eut Deckungen freut ber S3f.

feinen 9Man auf, moeinn bie Mängel be$ ^nntifd)cn

tterbciTert werben feilen, unb nimmt .511 biefem Q3c*

$uf nur gleid) aiö etwas, baß fid> vevftcljt, an, bajj

aue ber £ransfcenbentalpr)ilofop[;.ic ,yxei; £>octrincn, eine

5Dtetap5t;fif ber äuliern unb eine 2Dietap§i;(if ber innern

Statur entfpringen. £>ie leiste enthalte aber nur wenig

ober gar nicfctö, maß nicht fd)on in ber ^ranefeem

bcntalprnlofopryie erläutert mor^:.» nniie. SBarum obec

Woburd) ift fte benn alfo bocl) eine befonbere Sßiffenfdjaft ?

hierauf wirb auc^ wirflid) eine vcni'antige SDarjieb

Cung ber allgemeinen Q5cfc6e ber Erfahrung , nad> bec

Cd;nur ber £ate£orieen a,ewad)t, unb nad) bemfelben
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gadjtvetf eine: Elementare Sttetap rjnftr
5

5er auf*

fern Statur ober Materie, tyinterbrem gefcfyitfL

deiner ber 93etvetfc, bie ^icr gefönt werben, ergebt

ftd) über baö @5egebenfet;n ber Materie unb ein geiftlofeS

2(nalt;firen leerer begriffe wie be$ ber Gräfte : alle

tauten ol)ngefäl)r fo gemctnverftänblid), wie ber be$

®runbfa|e$ von bei* D-ualttät ber Materie: „ba$ bie

fDtatene eine $raft ()aben muß, ift fd;on baraus be,'

liefen, ba$ fte ein DtealeS ifl, unb bci$ biefe ^raft

eine bemegenbe fei;, fd)lie£en wir barauS, weil jebe 23er*

nnberung im Stau'm burcl) Bewegung gc|"d)icl)t
!"

öbgletd> in all' btefem nid)t$, roatf über $ant$ (Eon*

frruetion ber Sterte IjtnauS gienge ober nur fte erreichte,

fonbern etnjtg ba$ Sftiövetftanbene unb $alfd;e von bem

§alfd)cn in berfelben bcmerf(id) ift, wirb beunod) <S. 28»

<£fd)enmai;er von bem 23crf. belehrt, inbem er rt;m fdmlb*

giebt, bte 9\cpulftv£raft, a(ö folc&c, ai$ unenblid) groß,

fcte 2lttractivtraft bargen als unenblid) Nein angenommen

$u r)abcn. 2>iefer unerhörte Unftnn faüt aber ganj auf

fce» 23erf. unb md)t auf (£fd)enmat;ere Siedlung, wet*

tfcer bie SBirfung ber ftd> felbfl übeviafieiten Dtepulftv/

traft zz 00 , bie SÖirf ung ber ftd) felbit überladenen

Sfttracttvfraft — £ fe^t_ unb bamit niäjtö anbets fagt,

al$ was; tfjm ber SQf. furj fcuvor, nur auf eine unver*

(tanbene Seife, nadjgefprodjen l)atte, baf$ \>ic erjte, ofjne

(£infd)rdnfung burd) bte cntgegengefe£te, bie Materie in'S

Unenbiicbe ausbreiten, bie anbere, unter gleicher 23or*

«usfefcung, fte auf ben matf)emattfd)en $unct frurütfbrtm

gen würbe. (Seine vermeinte Sinwenbung gegen ben QEfdjem

roat;er'fd)eu 0c^iuß fallt alfo von felbjt hinweg. Sbenfo
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ber SSiberfprudj, ben er ©. 38. gegen benfel&en <8cfjrifc/

(teller bind) ein ganj formet $8crflef)en einer feiner Sici;

I;en l)evai\qnbvin$cn mei;nt, baji nämlid), tl)m fcufolge,

bn^ UncnbUdjfieme bem Unenblidjgroßen gletd) fei;n itiüj|e,

Senn wenn tk SSSirfung ber uueingcfd)ränften tfttra*

cttvfraft := £ ifc, fo ifr ncttywenbig fte fclOfr, in tiefet:

SÖtrfY.ug, c&cnfo wie Mc SRepnlfwfraft in ber irrigen um
cnblici) groß, fceijbe alfo allcrbingS eiuanber gleich unb

nid,t alß baf UnenMidjfleine tmö Unenblid)grcße einem*

ber entgegengefefct.

<£*> fdjeint, ber 2Jf., ber gegen CEfdjenmaycr mit

ben trivialen Siegeln ber fäa$M&tit nuftvitt, r)a&c in

gegenwärtigem Spectmcn vorjfiglid) Uine ^enntniß von

biefen fcewcifen wollen : beim von $$fföfo)$fe ober SR«

tnpf)i;ftt tft fo wenig eine Spur anzutreffen, ba$ er ©. 49,

fagt: bte pl;ilo fopr)ifrf)e Strenge erlaube nid)t, in

3tnfef)ung ber d)emifd)en (Srfdjcinungctt, ä&er baö QM)äno*

men (jrfnmt^itgtfjeh (bog heterogene r)omogen ober J?omo#

gene f)ctevogen werben), unb tie neueren empirtfd>cn (Entbe;

eftmgen tf'mn un$, wie notfjwcnbig btefe ^eljutfamfett

wäre. gre:;lid), wer überhaupt feine Sbcen au^ufpre;

d)en r)at, feil (tdj f)üten, etwa$ anbete als bie £l)atfacfye

fo gut er e6 vermag, au^ufpred)en.

2(1$ ein 2Jnl>ang werben @. 50. „Einige ttnterftu

dnntgen auf einem Ijöfyeren Stanbpunct ber

Sftaturwtffcnfc&aft" ober £>rud)ttücfe einer SBifiem

fcruift mitgeteilt , „bic nni bie Siegeln angte&t, nadj

welchen bic gefammte äußere Statur öefte^t (einer $3tf<

frnftyaft alfo, liie nacl) ber Ue&erfd;rift auf einem Ijä&e*
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ren ^fntrtpunct a\$ bk vorhergegangene QEfcmcntarferjrc

fle^t unb borf) jugleid) and) aus biefer $erv ergebt.)

©icfe 3>ruci>ftucfr, welche, riad) bem £3erf., beti

elften SScrfud) biefer 2Ctt ausmalen, frcfrer)en in folgen;

bem, namlicr): baß wenn Bewegung etwas Sfatftroenbi*

geS in ber Sftatur ijt, fte auf feiere 2(rt gefcl)cr)cn muffe,

beß pe nid)t wieber von felöjt aufbore unb bn£ fte einen

fceftimmten SKaum einnehme (waf)rfcf)cinlidj : &cfcf)ret6c).

ffttm müßte, wenn biefer (Schluß $raft r)a&en folfte, bte

Titt ber Bewegung, 6et; welcher biefe goberungen er*

füllt waren, alfo (nad) bem SSerf.) bte Bewegung in ei*

ner frummen, in ftcf) fclbft jun'KFfrljrenben Sinie, ol)ne

Zweifel aus benfetöcn ©runben, aus welken bk aflge;

meine 9totf)wenbig?ett ber Bewegung, in ber Statur u Oer;

rjaupt, ctngcfer)en werben fönnen, ofnie baß etwas Zw
bereS ba$u nötljtg wäre. SBül ber (Ecntrtpetalfraft gef;t

eS nun $war, (naenbem ftcf) ber 23f. ben dentrtaiför;

per vorläufig juge6eo lafien), benn bk^c wirb mit ber 2ft*

traaivfraft als <£inS angenommen: $ur GrrHarung ber

Sangcntiaifraft bebarf eS aber einer a&gjleitctcn Uifacfje,

unb bte ( c t cf> t c ft c unb f u v ^ c fr c Verleitung berfel&en

ifr nael) J?rn, De. folgenbe; (£ine Tatorte, welche

aus bem QCcntrateörver auSftrömt, treffe fo

gegen ben 6cwegtcn Körper, baß ber (Stoß in

jwet; SBtrfrmgen aufgeiöft wirb, bk Stiftung ber einen

buvcf) bas Zentrum beS Körpers gef;t unb jugleicl; bk
Tangente ber frummen Zink wirb.

3(1 nun, (von aücm Uc6rigen a6gcfer)en), fctefe «uö

bem €entra(forpcr auSftrömenbe Materie auef) eine au*

ber vorausgeeilten affgemeinen £(emeMavlef;re unb ber
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Sftotbwenbtqfett bet 33croea,una, in bcr Sftatur ü&erfyaupt

(jervorgctyenöe 2(nna!)mc? Unb folcfjc grob empirifdje

Sfnna^men ftnb Unterfudjungen auf einem fyoljcren @tanb*

punete bei: Ütaturn>ifTcnfd;aft ! Unb bem C£artefiuö , $ep;

ler unb allen folgenben, bte fid> mit biegen Untcrfu*

dringen befebäftigten , ftnb foiebe unenblid) teilte .£n;po,'

liefen gar nid)t beoejegangen, mit benen man außer bet

^angenualfraft aud) nod) gleich bic tägliche Bewegung

bei' JJunmei»förper &u erklären, bU Q3cquemlid)6eit f)at

!

SÜiit einem eritcn 23erfud) muß man nun frei;?

lid) wo 1)1 97ad)ftci)t fyaben : wir übergeben baljer nod) einen

platten $3iDerfprud) jwifc&en 0. 52 u. 53-/ ^a bat $biß:

§crtge l)inrctd)enb tjl &ur S&eurtfyeiltma, : ob ber 23f.

Wof)l einen begriff von SSÖtffenfdjaft jjaben fonne,

unb was von etnem fold;cn jtumpfen Formalismus unb

bleierner ©eifte^trägljclt, bte %bun nidjt einmal afynbcr,

für bic ißatuvwiffenfdjaft |u erwarten fei;?
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2(tttyan<$ ju No. II.

©a fein Sweifel ttf, ba$ meiere tett 2fuffa£ übet

SDante gan$ unverftanblicfy ftnben unb nod) mehrere fiel)

mit ber 2tnficl)t beflfelbcn nid)t werben jufrieben geben H\v,

iten, fo wirb if)nen jur ©emüti)6cr!)olung l)icr eine an?

bere vorgelegt, bie mit jener, fo wie mit ©mite, gar

md)t$ gemein Jjat, bic alfo aud) für anöcre, abS bic erjt*

fceftimmten, gar uid)t unb überhaupt faft blof; in ber 2lbftd)t

f)icx ftcl)t, ifn-em Urfjeber eine <£f)re bamit ju erweifen.

€ö ift bic bcS J^eri« <Prof. $$outterwect\ ber in ei;

ner ® e f d) t d) t e b e v $ o c f i e unb 03 e r c b f a m f c i t

feit bem (Snbe bc$ Drey&cfyntcn %af)vf)i\w

bertö «&6ttingen 1301. Alfter Q3anb. 0. 119.) Den

&>atcr ber neueren $>oefie einen verunglückten Sögltng
ber M\m\t fecfltcl) $u nennen wagt.

3>ie SÖüvbe cincö 3ftitarbciterö an ber allgemeinen

(*5efd)id)te ber .fünfte unb £Siffcnftf)aftcn, ,wic an ben

®öttingifd)cn gelehrten 2fu^ctgen , giclu fdjon ein jicm*

lid)c$ (&efül)l erhabener £>otnel)mig£cit gegen ©ante, fo

baß er „benrn freien Uebcrblicf ber (£otr,pofuion be$ erflcn

$l)cü$ ber göttlichen ^omööie faum ern|"il>aft bkibm

fann, bat §egfeuer aber il)n fel)r oft voivtlitf) &um 2a*

cfjen vet^t, wo man bod) ber 2(bfid)t bcö 2)id)tcr$ nad)

erntfljaft bleiben fpUte.'- 2a — fogar $um 2 ad) ein

fül)lt ftd> biefe fraftige Uebcrlcgenfydt gefeit, vor$ügiid>

über bie ©trafen ber SScrbammten, bic Ü;m in fernem

orbentlid) crinuualredjtltdjen 23crr;ältmf3 &u ben 23etbred)cn

$u fte^cn ftf;eitwn; befonbers ber Soliiifugen, bei; be;
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nett er ®. 103. mit vielem Sntercffc unb rcc^t 6er)agtu

cf;en Spaßen verweilt.

3um Srofle aller, bie ber vorljergefjenbe Xuffag 6e>

trübt tyat, fep e$ gefaßt: „£>ante'S ®cbtd)t i|t nur eine

poettfd),' tr)eologifd)e Steifebefdjrei&ung, (@. 98.) bic fid)

gegen ben „guten <$efd)macf" ungemefTen baburcf) ver,'

funbigt, „baj} fie von fdjolafttfdKr, aftrologifdjer unb

tr)eotogtfd)cr ©elerjrfamfeit (Tarn" (@. 11 80 — ©iefer

QNihbe wirb ficf> Jpr. 93. gewiß weber in feinen poctw

fd)en noef) felbfr in feinen pfjilofopljtfd}en (Schriften jemals

fdwlbig madjen, benen man burd) ben teufenbfren tfycil

ber fd)oiafü\d)cr\ unb Ü6rigcn @eiel}rfamf:it be£ ©ante

fd)on bei; weitem $u viel jur Saft legte. %a > tiefer Um;

fianb f)at t&m ^uvcrlafftg ben vor^üglidKn Q3cruf jur

3tbfaffung einer ®efd)id)te ber <Poeftc gegeben, benn man

faun vermufben, baß mit ber 2f6wefen§ctt von Q5eler)r*

famfeu bie (Gegenwart beö guten ®efd>macf$ eintrete,

befonberö ba Jpr. 03. eignen poctifdjen 23erfud)cn cntfc\Qt

unb gerinn ben guten Öeftfjmacf xoixUid) in richtiger lint

wenbuug gezeigt r)ar.

3n .Straft befielbcn befd)n)ert er ficf> l)od)lidj, baß

er von „SDiacbincrie" unb allem, wa$ bie äjll)cttfd)en 3?e*

cept; ober .^od)6üd)er &u einer QEpopce ober trgenb einer

Tivt von ®tbid)t f&bcrn , in ber göttlid)en ^om&bie feine

€;pur finben fönne. (Sie tfr „eine poetifebe GJafleue,

vereinigt burd) nidnS weiter, atö einen grote^fen Sftaty

men" (0. 116.) unb „mit Qotfyiföm ©djn&rfeln ver;

bramt, " (©. in.) wofür man überhaupt verge6Ud) eine

afH;etifd?c J?anbr,aDc fudjt.

Sßeld)C angenehme 35erur)igung über baß Unfaßbare

beö ©ebid)td! wie wenn jemanb, ber faum etwa einen

jftüfyntvftaü bauen ober (äffen !5nnte, |trf> vor ba$ etrafr

bürg-.": fünfter fteUtc, unb ben $orubergel)enben bemerk

iid) mad)te, ba§ es in feinen cbeln formen unb nid)t

nad) bm Regeln bc* guten ®efd;matfö gebaut fyi:
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Qine Svudjt feiner f)ijtorifd)en (^efcF.rfamr'rit ift e*

eljue S^cifel , wenn «£r. $3. tt)eij3: ,,an oefummte ökünbe,

warum an tiefe ober jene ©teilen ber göttlichen ^om6bie

tiefe ober jene Qßerfonen verfemt finb, fei; md)t ju den;

fen, in einer andern ©tunbe würbe melfeidtf ber £>id);

ter an eine gan$ anbere Q^erfon gebaut fjafcen."

(£$ gcfd)ief)t Ü6rigen£ re#t gern: man (aßt ftcf> bie

?0iü^c nicht verbriefen, „fiel) in bie gewaltige Surüftung

jum 9ßlan ber göttlichen ^omöbie f)tnein$uftubieren," unb

quält ficf> erbärmlirf) an if)\n fjerum, „weil man ficf> nad)*

f)er buref) bie gehörige 33ele!)rung unb erlangte liaftlat

rung ü&er bie 23erirrungen be£ 23ater3 ber 'poefte reid)*

lief) belohnt finbet." „£>er £*r;re (von 35outterwecf) \ii\t

birt &u werben, ift er felfcjt in feinen £3erirrungen nod>

wertf)."

3a er geljt in ber ^era8(affuncj fo weit, einzelne

Stellen ober <55lctd)ntfFe fcfyön &u ftnöcn unb (Te flucti*

jcidjneii , ba er bie (Eljre be$ QJanjen bod) einmal mejjt

„retten" fann, (<&. 108.) unb ju gc|tel)cn, baß bie«.

göttliche ^omöbic, wenn jte „fragmentarifd)" gefd)a£t wirb,

eines ber ebelftcn ^robuete fei;, bem an (gtgeittfytmtfcffj

tett fogar &f)tittfpeav$ gramen jjäfyfitlkn, Aber l>\e

'4t> 93. of)nc Swcifel *) fo gut wie über 2>ante oerid);

tet ijl.

2.

Unter ben unerhörten (Stauein be$ neueren 3bcalitf*

tnuS würbe in einer 2inmerr"ung beö beutfdjen Sftercur*

*) <3. 334- Wirt eine ©efcf'ichre ersäuft, tie ein itau'änifchct ©ichter
bramatifa) bebändert, von ber ihm nicht nur bie nächfre Quelle (QJoo
caeeibj unbeEanht ift, fonbern auch benterft n>irb : „aus biefec ©efchichte
ein orbetmiebeo guftfpiel )u machen mächte ein JDifhtcr, ber fiel)

auf b.tat»«M.f4e* Sntereffc oerfteht, n>obt febroerti«!)
»etfuchi baten," roetche «üfcumma, Dem guten ©efehmaef unb ber @e(ef>&
fantfeit bfefed @cfYöithtfchreiber$ ber $oe"fie #£jche Ci)rc bringt : benti
«Ö tu nichts getöiiTeC/ alö baß — ©fytfefpeate tiefe Rosette, in AU*
well that eäds wcü, fogar bi$ avi bie «enjuge befc^t hat.
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fortlieft aud) folgenbeS angeführt: £>ie efjrwttrMgften

Geologen ber protcfranttftfjen Mivd)t, ein Seniler, <£pal;

bino,, Heller, löffelt, Jperber, Söfffcu iu f. w. werben

in gemöfi beflfelbcn mit JJoljn 6cbecBt unb von ben 2fnl)du*

gern bcffelben mit beut SieblingSprdbicate 2fuS klarer

gefreiten, ©«nteö Jpolle unb gegfeuer (ba^ Qpaiobieg ift

bem <Sd)rci&er waf}rfd)emüd) entfallen ober er will nur

ba£ ®rauenl)aftcflc nennen) fei; i$v d;rifllid)e$ (£vange;

lienbud), unb bergleld)cn mel)r.

©a e$ nid)t begannt ijt, bap in ben <Sdjriften m
genb emeö ber neueren Sbealiflen t>ie el)rwiirbigftett pro?

tejtantifd)en Geologen 2fu$flarcr genannt worben ft'nb, fo

müßte einer von iljnen etwa in einer 93orlcfung von ei*

ner Zu berfelben, blc er nid)t für eljrwüvöig fytclt, eine

foldje Benennung gebraucht l)aben. Swertäffig fyat ber

Cbdjrcibcr jeuer XnnierttttU) biefer SSovtcfimg, (gefegt warnt

lid), fte wäre wtvrlid) gehalten worben), nid)t beuge*

roofint: wer fönntc es beim alfo woljl femt, als ber

rooI)lbejteüte 2lu6vufer unb allgemein bekannte .Svlatfcber,

ber fd)on im crflen <&tM beS <£rftcn BanbeS biefer Seit;

fd)«.ft beylaupg Sarafterijirt worben ijt.

£)a fid> alfo an ber Sbentitdt ^efetben mit einem

bekannten, aber ivaljrlid) nid>t efjrwürbigcn, SOJann in

geipd)cn 2(mt unb 95arbett nid)t zweifeln tagt, fo bitt

tet man um (Entfdjulbtguug , wenn folgenbe uns mitge*

teilte Bemerkungen, bie für uufer unmittelbares $>ubli;

furo #mj übetfuffig ft'nb, ()ier auf Verlangen, für ein ernt

beteS ^ubltfttm bahnten einen fylah ftnben, bem, wie

es btä ?U\$Ubvid)t ber protefrantifeben tfufftärung als

I)5d)jlc ^Scier)eit fid> aufbringen laffen tmijj, billigerwcife

aud) bie SKaefen ^ieftger ©cgenb als 2luctoritätcn vorge;

füfyrt werben.

„<Det 23erfafTer bicfeS ift in einem red)tgldubigeil

Sanbc gebogen unb f>at bie bort erhaltenen Begriffe von

tl)eelc>gifd;cr S§wÄra£feft noc^ immer nidjt los werben
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f$nnen. <£r Wcijj, ba£ wenn in feinem £>atev(anbe, j. &.

ein öbcrconftflortalratt) olle 2frten bev itterarifchcu Snbu;

fhte triebe, fein (Stubicr$immer ju einem £omptotr mact)*

te, von bem au& er 4 — 5 Sftovttätcn s Souwale eypei

birte unb btefe Genügte, Ausfalle auf öffentlich &n<jejreftte

£er)rer in gackern, von benen er nichts vcrfrel)t, anjm

Bringen, noefy ba$u nid)t in eignen fonbern in fi-cmben

©ienjien, unb wenn er jugleicfy f\dy ate ben <para(Iren ber

^ud^änblec r)injtclitc, auf ber geiziger iD^fic mir 2ob

unb c£abel feil fyfitte, fd)led)tc (Scuibenten burd) feine

Aupreifungen $u r)eben fudjte, e&vüdje £eutc mit 2ob int

commobirte, er fcfoon barum in ber allgemeinen 23erad)tuna,

leben würbe,"

„sßlan fefce aber: ba$ er, anfratt in <prebtgten ober

crbaulid>en ©d)riften gegen bic $5iobefud>t unb ben ein/

reißenben 2uvu6 ju avbeiten, fclbjt ein Sournal Des £u/

yuö unb ber sDtoben rebtgirte, ober anfratt, wie e$ fei*

neS Amteä wäre, gegen bic Unjtttlidjfcit ber gangbare«

^d>aufpiele ju fdjreiben, vielmehr bte lieberlid)fren 0tücfe

lobpriefe, SDteifrcrmerfe bagegen, war' c$ aud) nur aus

ben Antiquitäten, r)erunter $u reiben fudjre; mau fc&e:

er könnte, — ba tr)m, wenn er etwa noer) (Bdmlmann
fcabet; wäre, vielleid)t erlaubt fei;n möd)te, von be\x

griecr)ifd)en Velaren, obgletd) nid)t ex professo,

tod) bcyläufüg, ju reben — nid)t auff)5ren, von ben \'d)kd)i

ten Käufern unb 6ffentttcf>cn 9Dtabcl)en in Sonbon unb $>a;

xi$ &u fd)reiben: fo würbe er, tvor)l ju merken, nad)

ben in jenem 2mbc, unb vielen anbern, r)ervfd)enben

Gegriffen feineö gcijllidjen Amtes of)nc Söibcnebe entfefct

werben. %d) zweifle, ob ir)m noer) baß ©d)ulamt gelaflen

würbe; vtelleid}t, mit ber SBeifung, ftet) bloü an bic Am
tlquitätcn ju galten. Sßofern er aber von Sftonat ju

Sftonat bic eng(ifd)en darricaturblatter eigenbs §ur 0cr)au

ausffelltc unb tr)re UnflätrjereiKn mit Silbern aus bet-

ör iect)ifct)en SÖit;tr)ologie vtd)t con amore erläuterte, fo
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im'u-be ei' ai$ ein offcnöarctr 33erbcr6er beS (BefdjmacFS

unb bei' 9icmf)cit ber Sugenb ofwe Bweifel aud> biefeS

3lmtcs cnttebt^f, imb es ftünbe Üjm bann frei;, mit

Garricatutüilbcvn tmb sPampl){et3 von Jpaus? $u JJauS fci(

$u gcljcn, unb bic freche <Scf)nmfcftgfcit, gegen eine,

bie dpetftgfett ber fftdinv; her 9ielfgien unb ber Stvtift

ler)rcnbe, 'pfyüofoprjie, als gegen ein 23erber6mj3 unb <55ift

bei- Sugenb, Swectivert au^uffreuen, mit 2(nffanb $u

treiOcn."

?{rt ber SSemdjtung fef)(t c£ tum ft*eyfid> fjter Ju Sanbc

biefem ^nmctftmgenftfyi'ei&cr feineötvcgö, uitb et tfiut iv^of>(,

fra er in biefem tfmfreitf, wie gefagr, fcf.cn längft feine an;

bere Stealität aiöbiz einer öffentlichen fomifdjcn $erfön §at,

ficf> in einigen gan$ ror)en unb unemfg ereilten ®egenbcn,

an ben spaSquillautenpo&cl, bor in einer c&fatren 06er;

bcutfu)c'n S^rtung bem 23ernef;men nad) fein SSefen treibt,

%i\ nxnben unb in bie aufgeklarten (Eapucinerprebigten

unb ^alatbabcreyen, bie von bortljer gegen bic QM;üo;

fopr>ic augeftimmt »erben fotten, mit einjufiitnmen. <Dafj

ei* fiel) fel&ft nur ^n biefrr klaffe von Sftenfdjen in jener

föegenb rechnet, tjat er baburd) an ben ^äg gelegt, H$

er einen «öiann-, ber if?r in feiner boppelfen (Sigcnfdjaft

*{$ y§ytffci>er 3Bol)U&äter unb greunb ber Sßlficnfc&aftc«

unb .ftünue fteiUrnngenb gemefen t(l unb fei; n wirb, ben

trafen Siumforb, mit feinem einen ®ürc» aecompagnü

tenben ®d)enfcm»ifc n\d)t vcrfdjont gelaffcn §at.

@^IußanmerNng»
Riefet Slcnben bunrleä 2eben ijl fo niebrig, bag

fie jebcS anbere £oo£ Beneiben. (Sprcdjcn n>ir nid)t roeu

ter von irmen, fonbern fiel) jie an »üb gtjj' voi&cy."

Infern. C. TIT.










